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INDEM ich die vorliegende Arbeit der Öffentlichkeit übergebe, ist es mir Bedürfnis,

allen, die mich dabei unterstützt haben, meinen herzlichen Dank zu sagen. Ganz be

sonders fühle ich mich den Vorständen der Hof- und Staatsbibliothek zu München,

der Universitätsbibliotheken zu Gießen und Göttingen, der Stadtbibliotheken zu Braun-

fchweig und Mainz, des Germanischen National-Museums zu Nürnberg, des Kestner-

Museums zu Hannover sowie der Firma Joseph Baer & Co. in Frankfurt a. M. für das

große Entgegenkommen, mit dem sie mir die langfristige Benutzung der mir zu dieser

Studie unentbehrlichen wertvollen Drucke und Handschriften hier in Wiesbaden gestat

teten, zu Dank verpflichtet, nicht weniger den Vorständen der Nationalbibliothek zu

Paris, der Hofbibliothek zu Darmftadt, der Königl. Bibliothek zu Afchaffenburg sowie

mehrerer der oben [chon genannten Institute für die Erlaubnis photographischer Auf

nahmen. Bei der Drucklegung, besonders bei der schwierigen Herstellung der Typentafel,

hat mich Herr Heinrich Wallau, der freilich meine technischen Anflehten nicht teilt, freund

lichst unterstützt, ebenso mein Kollege Herr Bibliothekar Dr. Jürges bei der Korrektur.

Meine Arbeit erscheint hier nicht in dem Umfange, in dem sie von mir von Anfang

an geplant und auch ausgearbeitet worden war. Sie hätte in ihrer ganzen Ausdehnung

den Voranschlag um ein Erhebliches überschritten. Ich sah mich deshalb auf Veranlassung

des Vorstandes der Gutenberg-Gesell(chaft zu Kürzungen genötigt. Es find davon die

letjten drei Kapitel betroffen worden, besonders das letzte, aus dem ich eine längere

Untersuchung über die Verßhiedenartigkeit der ältesten Mainzer Druckschriften in tech

nischer Beziehung ganz herausnehmen mußte. Dieser Teil meiner Arbeit, bei der ich

mich wie (chon früher der ebenso tatkräftigen wie uneigennützigen Unterstützung des

Herrn Georg Hartmann, des Besitzers der altberühmten Bauerfchen Schriftgießerei in

Frankfurt a. M., zu erfreuen hatte, wird jetzt selbständig erscheinen, mit Rücksicht auf an

dere von mir früher eingegangene Verpflichtungen und die jetzt in größerem Maße be

absichtigte Beigabe technischer Proben allerdings erst im nächsten Jahr. Ein kürzerer in

sich abgerundeter Teil meiner Arbeit, die Untersuchung der Eltviller Frühdrucke in

textlicher Beziehung, wird im Zentralblatt für Bibliothekswesen eine Stelle finden, wäh

rend ich einen Exkurs über den vermeintlichen Aufenthalt Gutenbergs in Eltville ge

legentlich in den nassauischen Annalen zu veröffentlichen gedenke.

Diese abgetrennten Untersuchungen stehen mit dem von mir in der vorliegenden Ver

öffentlichung behandelten Thema in unmittelbarer Beziehung. Wenngleich ich deshalb

sehr gewünscht hätte, daß sie in diesem Zusammenhange geblieben wären, so glaube ich

doch, daß meine Arbeit auch in ihrer jetzigen Fassung ein in sich abgeschlossenes Ganze

bildet. Daß ich mich im übrigen bei der Behandlung der kleineren in Beziehung zum

Mainzer Catholicon stehenden Drucke möglichst auf die Wiedergabe der Ergebnisse

meiner eignen Forschungen beschränkt habe, wird man mir unter den gegebenen Um

ständen nicht zum Vorwurf machen können. Die Rücksicht auf die unverhältnismäßige

Erhöhung der Kosten ist auch für die Beschränkung des Papierrandes der auf Tas. II—VI

und VIII—X wiedergegebenen Drucke maßgebend gewesen.

WIESBADEN, den 20. August 1905 DER VERFASSER



fAS Mainzer Catholicon ist bisher noch nicht Gegenstand einer umfassen

den typographischen Untersuchung gewesen. Diese iß aber umso not

wendiger, als unter den Drucken, die für die Geschichte der Erfindung

des Buchdrucks in Frage kommen, das Catholicon, wenn auch nicht einer

der frühesten, so doch einer der wichtigsten ist. Neben den Ablagbrief

typen und der Durandustype ist die Catholicontype die erste Mainzer

Werktype, der als solcher, indem sie der Durandustype in technischer

Beziehung weit nachsteht und ein viel ausgedehnteres Untersuchungsfeld

darbietet, als die Ablaßbrieftypen, für die Erkenntnis der Technik des

ältesten Buchdrucks eine ganz besondere Bedeutung zukommt. In dieser

Beziehung steht sie den Miflaltypen, mit denen Gutenberg seine ersten

Versuche gemacht und die frühsten Mainzer Drucke hergestellt hat, jeden

falls am nächsten. Ob das Catholicon von Gutenberg herrührt, wie es

bis vor kurzem die herrschende Anficht war, oder ob der Druck dem

Erfinder abzusprechen i(t, diese Frage steht, so wichtig sie auch ist, doch

zunächst nicht im Vordergrunde. In jedem Fall erweist die Type den

Druck als eine der bedeutendsten typographischen Urkunden, aus der

wir, auch wenn Gutenberg dem Druck fern stehen sollte, ohne Zweifel

manche wichtige Aufschlüsse über die erste Entwicklung seiner Erfindung

gewinnen können.

Bisher hat, abgesehen von einzelnen technischen Beobachtungen, nur

die Schlußfchrift des Catholicon eine eingehendere Beachtung erfahren.

Die vorliegende Darfteilung (teilt sich die Aufgabe, das Werk bezüglich seiner Technik

genauer zu untersuchen. Naturgemäß ist diese Untersuchung auch auf die kleineren

mit der Catholicontype hergestellten Drucke sowie auf die gesamten mit der Mainzer

Catholiconprefle in Beziehung stehenden Eltviller Frühdrucke ausgedehnt worden. Zur

Behandlung der Probleme, die uns das Catholicon (teilt, war es aber auch nötig, die an

deren frühen Mainzer Drucke zum Vergleich und zur Untersuchung heranzuziehen. Auf

diese Unterlage gestützt werde ich zum Schlug die schwierige Frage nach dem Drucker

behandeln. Es i(t dies meines Erachtens die wichtigste Frage, vor deren Lösung die

Gutenbergforfchung unserer Tage gestellt ist. Je nachdem wie die endgültige Entscheidung

darüber ausfällt, wird uns in dem Bemühen, mit der Erfindung zugleich auch die Person

und das Leben Gutenbergs tiefer zu erfassen, eine der verheißungsvollsten Quellen ver

schlossen oder eröffnet werden.

Die vorhandene Literatur habe ich gewissenhaft benutzt und das Brauchbare gehörigen

Orts dankbar anerkannt. Umsomehr glaube ich der Mühe überhoben zu sein, hier eine

besondere Übersicht über diese grögtenteils doch gänzlich veraltete Literatur zu geben.

Einen kurzen historischen Rückblick über die bisherige Catholiconforfchung habe ich, da

diese wesentlich durch die Erörterung der Druckerfrage beherrscht wird, dem letjten, der

Untersuchung dieser Frage gewidmeten Kapitel vorbehalten.

WËÊ)
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I. Die typOgraphische Ein- Das Catholicon, eine umfa(Tende von dem Domini-

j .« kaner Johannes Balbus de Janua verfagte und 1286

teilung des Catholicon nadi vieljâhrigcr Arbeitl) v0„endete latfSìnmc

Spradilehre, xerflUlt feinem Inhalte nacfa in fiinf Abfchnitte. Die vier erften enthalten eine

fyftematifèh geordnete Darftellung der Grammatik, und zwar handelt der erfte auf Bl. 1

bis 7 de orthographia, der zweite auf Bl. 7—17 de prosodia, der dritte auf Bl. 17—54

de ethymologia et dyasintaftica und der vierte auf Bl. 54—64 de figuris. Hieran fchliegt

sich auf Bl. 65—372 der fûnfte, ein Wôrterbuch enthaltende Abfchnitt, in welchem iiber

die einzelnen alphabetifèh geordneten Wôrter der lateinifèhen Sprache spezielle Nach-

weife bezuglich der in den voraufgehenden Abfchnitten im allgemeinen behandelten

grammatifdien Kategorien beigebracht werden. Vorangeht auf Bl. la eine kurze In-

haltstìberficht des ganzen Werkes, und am Schlufle folgt auf Bl. 372b und 373a2) die Tabula

rubricarum, welche das ganze Werk in 134 Kapitel zerlegt und zwar (b, dag die erften

vier Abfchnitte die Kapitel 1—133, und das Worterbuch das 134. bilden.

Die erften vier Abfchnitte, die dem fiinften, dem Worterbuch, gegenûber inhaltlich

ein gefèhloffenes Ganze bilden, flnd, wâhrend fie unter fich nur durch je eine Zeile

Durchfchug getrennt find, von dem letjten Teil fchon âugerlich dadurch gefchieden, dag

auf Bl. 64b ein Raum von 31 Zeilen frei gelaflen ift, fodag das Wôrterbuch mit einer neuen

Seite beginnt. Dag hier auch ein Druckabfchnitt vorliegt, geht daraus hervor, dag die

letjten vier Blâtter (Bl. 61—64) zu einer befonderen Lage vereinigt find, wâhrend Jbnft

die Lagen regelmâgig Quinionen bilden. Diefe vier erften Abfchnitte, die alfo nicht nur

inhaltlich, fondern auch typographifeh enger zufammengehôren, und die wir mit A be-

zeichnen wollen, machen kaum mehr als den fiinften Teil des ganzen Werkes aus.

Das Wôrterbuch zerfâllt, typographifeh betrachtet, in zwei Abfchnitte A—H (Bl. 65

bis 189) und J—Z + Tabula rubricarum (Bl. 190—373). Auf Bl. 189 p am Schlufle von

H find 12 Zeilen und die ganze folgende Seite freigeblieben, fodag der Drudcer es sûr

zweckmagig hielt, durch ein SEQVITVR J ausdrùcklich darauf aufmerkfam zu machen,

dag inhaltlich keine Lûcke vorhanden fei.3) Auch die lenten Lagen diefer beiden Teile

des fQnften Abfchnitts, die wir mit B (Bl. 65—189) und C (Bl. 190—373) bezeichnen

wollen, beftehen nicht aus Quinionen, fondern die lente Lage von B umfagt 2l/t, die

von C 2 Bogen.

Die drei typographifeh hervortretenden Abfchnitte A, B und C find fehr ungleich,

denn es ift

A = Lage 1—6 zu 5 Bogen = 60 Blatt B = Lage 8—19 zu 5 Bogen = 120 Blatt

+ „ 7,2,= 4 , + , 20 „ 2»/î * - 5 ,

64 Blatt 125 Blatt

C = Lage 21—38 zu 5 Bogen = 180 Blatt

+ , 39,2 , = 4 ,

184 Blatt

Unter diefen Umftânden fcheint es bedenklich, mit Adolf Schmidt4) den nebeneinander

hergehenden Druck diefer Abfchnitte auf drei Preffen anzunehmen. Vielmehr wflrden

fich A+B = 189 Bl. undC= 184Bl.als ungefïhr gleichwertige typographifche Abfchnitte

gegenûberftehen. Die Type lehrt, dag der Druck in der Tat nicht in drei, fondern nur in

zwei Seaerabfchnitte zerfâîlt. Sie hat wâhrend des Druckes in mehr als einer Beziehung
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wesentliche Änderungen bezw. Ergänzungen erfahren. Die wichtigste und augenfälligste

Tatsache in dieser Beziehung i(t die Einführung des mit einem i-Punkt über dem ersten

Grundjtrich versehenen m = in. Diese Type taucht zuerst auf Bl. 9? 39 und 40 je zwei

mal in einer Zeile auf. Sie kehrt zunächst nur vereinzelt wieder (sodag fie z. B. auf der

einen Abschnitt aus Bl. 11 darfteilenden Abbildung IX garnicht vorkommt), bis sie von

Bl. 30 an mehr und mehr an die Stelle des bis dahin aus zwei Typen zusammengefegten

in tritt. Auf Bl. 33 a zählt man schon über 70 m, und von da ab bis zum Ende von A auf

Bl. 64 wird diese Type, wenn sie auch in keineswegs ganz verdrängt, doch sehr häufig

gebraucht (vgl. Abb. XI 5, 32, 33). In dem von Bl. 65—189 reichenden Abschnitt B,

zu dem Abb. II, III und V gehören, findet fleh die m-Type nur ein einziges Mal: Bl. 88

Aufler 55) ist in meridianus statt eines m irrtümlich ein m gesettt, ein Versehen, das in

den Teilen, wo m durchgängig gebraucht ist, auch hier und da begegnet, z. B. Bl. 330

Sother 1 nomen, Bl. 331 Spes 19 modo. In dem Abschnitt C, von Bl. 190 bis zum

Schlüsse, tritt das m auf Bl. 320 Sero 22 zum ersten Mal wieder auf und findet steh

von da an sehr häufig verwendet. Vgl. Abb. I, VII, VIII, wo m noch nicht vorkommt,

mit Abb. X 2, 3, 12, 13, 16, 18, 23 und Tas. IV (Bl. 372a), auf der das fn 42mal erscheint,

während es auf Tas. I (Bl. la), II (Bl. 65a) und III (Bl. 190a) nicht zu finden ist. Sehen

wir von dem einzigen auf Bl. 88 nur aus Versehen in den Text gekommenen m ab, so ist

die m-Type in B garnicht, dagegen in A und C und zwar in zwei im wesentlichen gleich

starken Teilen, den je legten 55 bezw. 53 Blättern, gebraucht. Da sie nun sicherlich in

beiden Abschnitten zu gleicher Zeit angewendet, und der Schlug des Werkes doch auch frag

los zulettt gedruckt worden ist, so ergibt sich, dag zunächst der Abschnitt B (Bl. 65—189)

und sodann der Abschnitt A (Bl. 1—64) von ein und demselben Setter, der Abschnitt C

(Bl. 190—373) dagegen gleichzeitig von einem zweiten Setter gesettt worden ist. Den Setter

von B + A wollen wir mit I, den von C mit II bezeichnen. Wie beim Setter I nach dem Saß

von Bl. 65—189 + Bl. 1—8 = 133 Bl., so settt auch bei II nach dem Satt von Bl. 190—320

= 131 Bl. die m-Type ein. Wenn sie in dem dem Setter II zuzuweisenden Abschnitt auf

den ersten Blättern, wo sie erscheint, ungleich häufiger wiederkehrt, als dies zunächst bei

I der Fall ist, so mag der Grund hierfür darin liegen, dag der Vorrat es anfangs nicht

gestattete, beide Setter in gleicher Weife mit der neuen Type zu versehen, oder aber, und

das scheint mir wahrscheinlicher, der Setter I hatte zunächst eine Abneigung gegen diese

Type zu überwinden. Auf jeden Fall klärt uns diese Type über das Verhältnis der drei

Druckabschnitte zu einander in unzweifelhafter Weise auf. Dies nicht ohne weiteres zu

vermutende Verhältnis von B + A = C müjsen wir stets vor Augen haben, wenn wir

ein richtiges Bild von der Entwicklung und den Veränderungen der Type sowie der Satt-

und Drucktechnik des Catholicon gewinnen wollen.

Bevor wir indessen in die eigentliche Untersuchung und Analyse der Type eintreten,

mögen noch einige weitere Belege für die Richtigkeit der Einteilung des Druckes in

zwei parallele Setterabfchnitte sowie der umgekehrten zeitlichen Aufeinanderfolge der

beiden Teile des ersten Abschnitts, Bl. 65—189 (B) + Bl. 1—64 (A) einer- und Bl. 190

bis 373 (C) andererseits, angeführt werden.

Schon auf der ersten Seite begegnet uns das der Catholicontype eigentümliche Ab

kürzungszeichen für Quod (vgl. Abb. X 21). Es kehrt in A häufig genug (13mal)

wieder, in B tritt es dagegen erst gegen Ende von Bl. 175 ab (8mal) auf und ebenso
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findet es sich in C nicht auf den ersten 90 Blättern, sondern erst von Bl. 280 ab (41 mal).6)

Das Aussetjen dieser Type in den ersten Teilen von B und C erklärt sich eben daraus,

dag sie erst später eingeführt worden ist, als der größte Teil von B und faß die Hälfte von

C schon vollendet waren.

Umgekehrt wie mit der Kürzung für Quod verhält es sich mit dem Versuszeichen.

Dieses (vgl. Tas. II Bl. 65 Abb. 4 und Taf. III Bl. 100 Jacintus) begegnet in dem ersten

Teile von B von Bl. 65—126 75 und in C von Bl. 190—257 78mal, verschwindet dann

aber sowohl in B als auch in C, um in beiden Abschnitten nach langer Pause nur noch je

ein einziges Mal auf Bl. 180 und 279 aufzutauchen. 7) In A findet es sich überhaupt nicht.

Die Gelegenheit, sich seiner zu bedienen, war im ganzen Catholicon die gleiche. In A

und in den späteren Teilen von B und C wird Vnde, Versus, Vnde uersus oder der

gleichen dafür gefegt, was übrigens vereinzelt auch in den Teilen vorkommt, in denen

man sonst das Kürzungszeichen gebraucht. Ob der weitere Gebrauch der Type, die

im Verhältnis zu der anderen Schrift etwas zu grog ausgefallen war, aus ästhetischen

Rücksichten unterblieb, oder ob hier orthographische Gründe eingewirkt haben, wage

ich nicht zu entscheiden. Für die erster« Annahme spricht der Umstand, daß auf Bl.

131 Curo 10 und Bl. 257 Osculum 9 (vgl. Abb. VIII, 17) die Kürzung in veränderter

Gestalt erscheint, wie sie in der 1. und 2. Auflage des Eltviller Vocabularius durch

gängig, im Catholicon dagegen nur noch Bl. 363 Vir 1 1 begegnet. Die zweite Annahme

wird dagegen durch den hinsichtlich des w sogleich festzustellenden Gebrauch nahege

legt. Für die Richtigkeit der Einteilung des Catholicon in die beiden Segerabfchnitte

B + A und C i|t das Verschwinden dieser Type nach ihrer häufigen Verwendung auf

den ersten 60—70 Blättern von B und C und ihr Nichtvorhandensein in A jedenfalls

ebenso beweiskräftig, wie der rücksichtlich der Kürzung für Quod festgestellte ent

gegengesetzte Befund.

Im Anfang von B und C wird regelmäßig für uu im Anlaut w gesetjt (vgl. Abb. II 19,

21, 22). In B findet {ich auf Bl. 65—124 w 83mal, nur Bl. 91 Beatus 2 und 5 jteht uult,

in C findet (ich zwar öfter uu (Bl. 193 Imago 9 uultus, Bl. 197 Inermis 5 uulgus, Bl. 198

Iniungo 2 uult, Innuba 2 uultum Bl. 210 Lebes 7 uulgari), doch bilden diese Aus

nahmen die verschwindende Minderheit gegenüber den 48 Fällen, in denen auf Bl. 190

bis 224 w gebraucht ijt8) Später, in B (zuerst Bl. 127 Corripio 63 uulnera) von dem 63.

Blatte an, in C (zuerst Bl. 226 Matrimonium 51 uult) von dem 37. Blatte an, kommtes ebenso

wie in ganz A nicht mehr vor, sondern wird stets durch uu oder vu ersegt. Das Vor

kommen und das Verschwinden dieser Type fällt also in B ungefähr mit dem der Kürzung

für uersus zusammen, wenn wir von dem ganz vereinzelten Wiederauftauchen dieser

Kürzung auf Bl. 180 absehen. In C hört die Verwendung des w allerdings sehr bedeu

tend früher auf. Auch dieser auf den Anfang von B und C beschränkte Gebrauch des w

findet feine Erklärung nur in der Tatsache, daß B + A und C zwei parallel nebeneinander

hergehende Segerabschnitte sind.

Ebenso belehrt ein zu niedriges und deshalb unangenehm auffallendes m, das in A

nicht vorkommt, in den ersten Lagen von B und C — man vergleiche Taf. II Blatt 65a

17 amo, 22 und 32 determinare, amatus, 27 imprudens, 45 geminari und Taf. III Bl.

190ß 21 summo, 50 emarcuit, 56 certamine usw. — aber umso häufiger i(t, daß der Sag

und Druck wie beim Seçer II auf Bl. 190, so beim Seger I auf Bl. 65 begann.
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Audi die Beobaditung ûber den uoo ao nûohiaa.quor oioa rcsrabdnr usqj ao oie

Gebrauch und das Vorkommen der »«» quo uotebanr indpò forum. ut quatro Oie q

beiden Kûrzungen 9 und 9 (timmt ,cr ©»a?bar fcalo.si in foxto sexic*. víî cí ille mê

damit ûberein. Die kleinere Kur- J» bAbrt VMtMor nona«. )fre uon> fcx nonao. _

zung (vgl. Tas. II Bl. 65 Ab 4, Tas. '** oiwtouiiMit lanonçj nesçuçt q»

îitdi ,™w«t • .0 Au ttbcrer esse forum.qi absconcebant m filuio.ct

IB. 190J ljado 16 57 und Abb. MCnicniw A0 fbmnT0<r;t)rtMnC rt p0Aban?.€r

V 20) kommt nur m B und C vor iCeo 0cé sunr hatentt.qi uocacónM AO forum.»

und zwar mit einer einzigen Aus- quia plurico oicebat halo.icoo ab ilU pturatirai?

nahme Bl. 240 Nardus 5 (ípofttiî) oietîi est tantiî pluralirer halene* haleiio^rum.et

(tets als Abkurzung fur us. Als porcs} scribi halen» tam g C fm !<uino6.cy P R

jbldie wird fie in beiden Abfchnit- fm grccoe.Compcnrnàue tnmen g U.quia maç$

ten zunâch(t ausschlieglidi verwen- a(* W*û' Vel halcnûí oiom? quasi colcnoc quia

det, in B die erflen 21 und in C, .J2[«*>?nt cou apuo «cwrw.

wodieKurzungùberhauptseltener S^iîf^fS^SlIÍ'-ï^ !?
. . . .6 .. « : „, - .i.ille q fett ligna. Ralonce coam onr raiet mi

gebraudit wird, die ertfen vier Mal. -Tt~-loaftno«* m oemon exponitur. CEîik

In C verschwindetalsdann die klei- J^^çsnecv oicûr maceriâ crli <* wirc.q prima

nere Type bis auf vereinzelte Aus- ;H§£pcï> confusa et infoimM.Gr aoritur in fini,

nahmefàlle (Bl. 240 Nardus 5 und ^J&^rl:>en)i.\.ne.<ipum nomen aúufoam sanetc

Naris2)gânzlich,undeswird fortan M<pni6.î|>f a cita quoO est vmûsum.ct ruina.qi

ausschlieglidi die groge (vgl. Abb. vniûíâlfe mina .Qnrne oùm eoificiû 0»>abou m

V 9) gebraudit und zwar 2mal fur Abb. I. Catholicon Bl. 20^45-66

con und 87mal fur us. Dodi audi diefe Type wird immer seltener und hòrt von

Bl. 317 ab uberhaupt auf zu er(cheinen. In dem dem Setjer I zuzuweisenden Teil des

Druckes (B -f- A) i(t das Verhâltnis, abgesehen davon, dag die Kiirzung hier, wie gefagt,

nodi weit hâufiger verwendet worden ift, ein ganz analoges. Die kleinere Type kommt

zwar in B audi nadi dem Auftreten der grogen nodi mehrfadi als Abkurzung fur us vor

(fie fîndet fidi in B im ganzen 38mal), der Gebrauch der grôgeren — 123mal sûr us

und 3mal fur con — i(l aber ein ganz ûberwiegender. In A i[t die kleinere Type garnidit

mehr, die groge nur nodi viermal (= us) nachweisbar.9)

Auf den erften Blick zwar weniger augenfállig, aber fur den, der die Type genauer

kennt, ein umfo gewiditigererBeweisfaktor sûr die Einteilung des Druckes in die beiden

oben bezeidineten Seçerabfchnitte i[t (chlieglich die Ligatur fa. Der zweite Bejtandteil

diefer Ligatur unterfcheidet fich von dem fonft im Catholicon vorkommenden a dadurch,

dag die Schleife des a fa(t ganz innerhalb des Raumes liegt, den das von der Spitje des

Grundftridies gefSllte Lot begrenzt, wShrend fie fonft von der gedachten Linie mitten

durchfdinitten wird. Dabei i(t das mit f ligierte a etwas hôher als die gewôhnliche Form,

fodag es den Eindruck macht, als wenn dem Budiftaben, was ihm an Breite genommen,

an Hôhe hátte wieder erfent werden follen. Diefe an der eigentûmlichen Form des a

leicht erkennbare Ligatur findet fich in A nicht (vgl. Abb. IX 2, 3), dagegen regelmSgig in

B auf Bl. 65— 165? und ebenfo in C auf Bl. 190—281 (vgl. Abb. II 5, III 2, 5, 8, V, 3, 4,

VII 3, VIII 24), um dann in beiden Abfdinitten auf einmal zu verfchwinden (vgl. Abb.

X5, XI 7, 26). Da es nun nicht zweifelhaft sein kann, dag mit C, dem grôgten Abfchnitt,

fofort zu drucken begonnen wurde und ungefahr die je erften hundert Blâtter von B und

C, nicht die von A und C, hinfiditlich diefer auf jenen Blàttern regelmSgig gebrauchten
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ttpurat «nhun fìquîoie $pQ b'cvt in aliís rebua

ratio mcnsurA bAbcAtut 6ject3.xlo.8r €pbî «t

barbus cquAlia.et unme msun> cmnt

^^Ocllium.bdHU Aibot AromAhca et e? p 91m

nu Acripi tur Vntt Diat glosa sup illu0.2çn£si&

ij.ibicg inuenitur bttllium.jrm pbnium.Arbor

eïï aromarica magmruDina oleAçinA.amio lacn*

nu luàOA.guftu Amata.boni oûom.f) oCorArior

nifusione vini.Bttllium oriAm c genue UpiOio.

finit oicie priftiAnue in primo maiom.

Jy^Ty CAtifico . ca« .uabum Actiuum.beAtum fnrô

_ M A.beAíum et fàdo.Gt ino? uerbalia

"^^^cAtítao.tatis.se.ge.ioem «ft quoO brituûo.víï

Attg in li.x.tt ciuirAce tti./UteïnAnrcs sepe bnta

rçct misericotoiA.et FoimAt a brûs.ti Aooira.ra»

x^^eAtulu0.lA.luni.Dimi.Abq>(uIú beAtue.

CAhi0.ta.him.ct bco.AO.of.et «ft btûe cui ôi

A suppefunt AO notû.ilk sej qui bctbct que uulr

et non ca que non voir. et niebil mctti volr.vnïi

Oidt Auç.GeAtua non est nid qui et bAbet omÎA

que uulc.et niebil volt mAle.?U« quinte bcAte

vtuit.qui viuit ut vole nec mctle Atiquio volt.

€t 6» brûft quAfi bn Auctue uV Aphie.Gt copaP

bcAdor iflìmuo.Ct a çrô bcAti AOOita fuco b bn

htto 81.Gt eft bntuûo ftAtu* omniíî bonou, ton

ffrcçicônc £fectu6.ib) enim quioquio AmAbitur

AWrit.nec ocscocrAbif quoO non Attrit.omnc qá

ibí trit bonum cric. et summus ttiw summû bo

nû cris. «• qtí eft oïho beAtifTtmum ira Fore sem

per cettû crit.fm AuçtfGt soA« fm Auçj q» bn

tuco ucrct non pt inucmri in ttlirijs.ncc in oiui

dje .nec in bonoribue mûDAnie.licet quioÂ m p

Oieti« CAm posucrint.Vntt in iob.ston muent?

in terra suAuiter umenciû.AbisTutt oidt non í me

Abb. II. Catholicon Bl. 91a 33—66

Type ûbereinftimmen, fo wird auch

dadurch wiederum beftttigt, dafj A

niefat gleidizeitig mit B, sondern viel-

mehr nach B, und gleidizeitig mit

der zweiten Hâlfte von C gefetjt und

gedruckt worden i(t.

II. Die Schriftdes Catholicon

DieOrientierungûberdie typogra-

phifche Einteilung des Druckes war

unerlâglich,umfûrdienâhere Unter-

suchung derSchriftden richtigen Aus-

gangspunktzugewinnen. Dennabge-

fehen von der 42zeiligen Bibel dûrfte

es wohl keinen Druck geben, deflen

Typenmaterialwâhrend des Druckes

solchen Veranderungen unterzogen

worden ift, wie das des Catholicon.

DasBuch{tabenfy(tem dièses Druckes

i(t an (ich zwar keineswegs fo kompli-

ziert wie das der Type B42 oder auch

der Type B36. Es hâtte fich das bei

diefenfûrdieNachbildungder ftreng

gotifehen Miflalfchrift gefehaffene

System der Haupt- und Nebenfor-

men auch auf die Catholicontype we-

gen ihres kleinen Kegels in gleichem

Umfang garnicht ùbertragen laflen.

Abgefehen von der weit grôfjeren

Sdiwierigkeit,welchedie Unterjchei-

dung solcher Doppelformen bei einer

fo kleinen Type dem Setjer bereitet hâtte, wtìrde der bei den Bibeltypen damit erzielte

Erfolg auch nicht erreicht worden sein. In diefer Beziehung konnte von den beiden Ab-

lagbrieftypen A31 und A30die leçteredem Druckerdes Catholicon (chon den nôtigenFinger-

zeig geben. Wâhrend der Schôpfer der Type A31 fich ûber die Forderung des engen

Zufammenfchluffes der Schrift ohne Bedenken hinweggefeçt hat, fodag [eine Schrift in

diefer Beziehung mit Recht die ihr von Wyg10) gegebene Bezeichnung einer i de ali

sier te n Kurfive verdient, hat der Schôpfer der Type A30 diefer Forderung, die an die

getreue Nachbildung jeder damais ûblichen deutfdien Schrift — einerlei, ob Miflal-, Buch-

oder Kanzlei (christ— zu ftellen war, gerecht zu werden gefucht, indem erdas bei den Guten-

bergifbhen Bibeltypen zur Anwendung gekommene Sy(tem mit freilich der verinderten

Schriftart entfprechenden Befchrânkungen nachahmte. Die groge Eínheitlichkeit und

Symmetrie, zu der es die gotifche Schrift in der Miffalfchrift des 15. Jahrhunderts ge
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u vers

$1

fun

bracht hat, ift der fluchtigen

Kanzleifchrift und der kleineren

Buch (christ jener Zeit fchon des-

halb nicht eigen, weil, wenn auch

im allgemeinen der eckige go-

tifche Schriftcharakter fe(tge-

halten wurde, fich diefer doch

im einzelnen vielfach verflùch-

tigte und bei gewiflen Buchfta-

ben wie z. B. e und o ganz ver-

fchwand, da es den Schreibern

viel zu unbequem und zeitrau-

bend gewefen wàre, [biche Buch-

ftaben in der kleinen Schrift an-

ders als in runder Gelait mit

einem einzigen Zuge herzu-

ftellen. Von diesen durch die

Verfchiedenheit derVorlage be-

dingtenVerháltniflen abgesehen,

suchtdieTypeA30dieGebunden-

heit der Schrift aber in genau

derselben Weife zu erreichen wie

die Gutenbergifchen Bibeltypen.

Das Résultat ift indeffen, wie gesagt, ein sehr viel weniger gQnftiges. Denn die Anfchlug-

formen suri, m, n, r, t, u fchliegen fich felten so gut an den vorhergehenden Buchftaben an,

wie man es von der Schrift der Schreiber her zu fehen gewohnt war, und wie es ganz

befonders in der Type B42 fo hervorragend erreicht worden ijt Es ift dies kein Be-

weis der geringeren Gefchicklichkeit des Schôpfers der Type A30, fondern es liegt dies

vielmehr in der Natur der Sache: bei der Geringftigigkeit des Kegels lerçterer Type

lieg fich eben ein Zufammenfchlug der Buchftaben wenigftens mit den damais vorhande-

nen technifchen Hilfsmitteln nicht beffer erreichen.

Um die Aufgabe der Nachahmung der gebundenen Schreibfchrift zu lôfen, mugte bei

einer Type gewôhnlicher Grôge das Ineinandergreifen der betreffenden Buchftaben fchon

beim Gug bewirkt, es mugte eine entfprechend grôgere Anzahl Ligaturen hergeftellt

werden. Zu diefem Mittel haben denn auch fowohl Schôffer in feiner Durandustype, als

auch ganz befonders der Schòpfer der Catholicontype gegriffen und nach ihnen aile

anderen Drucker des 15. und 16. Jahrhunderts, foweit fie ihrer Werkfchrift nicht die

Antiqua zu Grunde legten. Intéressant i ft in diefer Beziehung vor allem die Durandus

type, bei der das Buchstabenfystem der Gutenbergifchen Miffaltypen infoweit nach-

geahmt ift, als fur b, f, p, r, f, t und u Haupt- und Nebenformen exiftieren. Gleichwohl

find von vornherein eine ganze Reihe von Ligaturen vorhanden, die wie ce, cë, ci, co,

cô, fe, fi, fi, fo, fu, ge, gë, ij, m, im, iu, iû, mi, ni, o», ra, râ, ra, sb', ff, ft, su, (Û,

fl$, te, tê, ti, tï, to, ui, uï in den Typen B42 und B36 nicht begegnen, und fpâter 1(1 die

Type, da der Zufammenfchlug zweier einfacher Typen eben zu wunfchen ùbrig lieg,

li concccrtur inonjno.uiœ in ui» et Oefunctu»

in oiô * m (Ânctua.

<JPJ ecmorb bcbwioc latine animai lonat befría

ignora «fr. Jojo aût bccmotb.i.ar.oraboluo oin

rur.quM t* excrlfo ao terrai* aOeng.^o mire

animal brurum cs> fâctue.îpfr est- leuiaran.t.ftr

pens ce aqu» Qui m buiue fèculi mari volubì

li vtr&tur alhtciâ.*.

poolum aflìrioram.m belua vior.

de Oiritur mens.*,

elial.in bdus «xponitur.

eiïárhtm.A betlus qtí dr omitmfm a bonus,

oicirui boc bclUnum ni omnt genus obi fêcûot

mcnlc.sicur sunt poma et nucro.quc cxmrmius

aiponnnr prima quioc men(â dr camiû.serûoa

rrucruû.íêo tantes puaient fructibus . Iceoqj bel

lariíî sumirur a oimmucône.ut noter Diminua»

bonicitt*.Vtí m.\c o» fâtmna(ibus./4obuc Oôte

surio frcûoz mensir allata sunt bdlaria.

dlaticue .sa .mm m bellum uior.

clUx.ae.m bellum exponirur.

elftçjer. 6ellû componir cû gero ejeris et dia?

bdliçcr.ia.rum.pnF cor.qui çtrit bellum.Vnot

Abb. III. Catholicon Bl. 91- 11—34



ACitiirpM. il- ytmtm.9 4ff tiitiêùt' IB^tn* t*£i*r rymmmMi fJrr»Q

QtjQfJètPiiâr tdat* ytûSBu, «put iticf ff*nfti?-ÇZt*dft ^Wfúmtê

%mr fpSf mmtr ytn* ^tnmê inijh* QSi m2 f*U»ml- *t ywt> fMuê

*rU+h* <Hilfl>T«fU lai**) INiM»' J*"*f Tflflmm» Çacusratr fyu9

«5* *mtffce*f |J»^ t«m f«f« «ta» àtfTg»

ton} «ruácfuÓ4£ «iiilai? «jéS? tnyi«i-«r»fata—f nuifti

fQlkámS yttmâiv 4Bu ffepc «vpaVy nvfeUê yjf^C tStefe*- <Ho.

tr^^^tf**0 <tutcm cr «mtc <mn*IVnil0tigtf«tua ofct>or «cgienctrilbi

KtobiN fxargm* oionm» fcmcmTonMr Iman «míuJiyuiin

- ^gtttmttf ítrtoyíríuptfrcu absc^fetmi <tuaí* mi trabc «mrpoíW

43ítn«tn^»TmiC kína mpuf«ttollir h*rnme<ni«nt9 cr* perttrt^t"

ÍSurp muottrm sié momcnto «nHta mmntntt fctjtfiifil" é>ui* or

wi «ftlpar ^nm««rfcormtto «maituit- any 4* inflMMsftifi0'

bumttt iuMcui jxrtrwfii -rto» fofltcittáb» «mrpeíUit- plcnmuptn

totmst* Jtpmsit«ttiftU5 ac utlte JtûtçnAu* inuottiH?«m» tira âs

fftupat amt «anttm atrnalc* «f'îti«Dmp*ítti fcdcantur tjomuts

Abb. IV. Rejl einer Seite einer Schônauer Handschrift des 15. Jahrh. zu Wiesbaden

noch durch weitere Ligaturen vermehrt worden. Doch mug es einer anderen Ge-

íegenheit vorbehalten bleiben, das Buchftabensystem der Durandustype und seine fpâtere

Entwicklung, die fur die Chronologie verschiedener undatierter Schôfferdrucke von Be-

deutung ift, eingehender zu behandeln.

Die Catholicon- und Durandusfchrift (Ind beide Nachahmungen zweier verschiedener,

damais in der Mainzer Gegend gelaufiger Buchfchriften. In einer der Landesbibliothek

zu Wiesbaden gehôrigen Handschrift (Nr. 7) des Klofters Schônau im Einrich aus der

zweiten Hâlfte des 15. Jahrhundert, in die auch der Fuft-Schôfferfche Druck von Augus

tins de arte praedicandi eingebunden ift, begegnen wir den Vorbildern diefer Druck-

(thriften auf ein und derfelben Seite, in dem der obère und grôgere Teil in einer ge-

rundeten, der untere Teil aber von dem Fortfetjer der Handschrift in einer den fteifen

gotifchen Duktus fefthaltenden Schrift gefchrieben 1(1. Ob jene durch gleichmàgig ge-

rundete Formen ausgezeichnete Schrift aus der Nachahmung der âlteren Minuskel ent-

(tanden, oder ob fie als eine organifche Weiterbildung der in der kleinen Buch schrift

ganz von felbft mehr und mehr ihren eckigen (leifen Duktus verlierenden gotifchen

Schrift aufzufafjen i(t, kann hier dahingeftellt bleiben. Wie von Schôffer, fo ftft von der

Mehrheit der deutfchen Buchdrucker des 15. Jahrhunderts die leçtere Schrift bevorzugt,

wâhrend eine Durchficht der gleichzeitigen Handfchriften der Mainzer Gegend keinen
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^Yattnû.ni.uas fîcttle.ftm buçj.SerûOû mm v9 Zweifel daruber lâgt, dag die von dem

«bp.xx.Cttínû dr ua« vinariû fictilc q6 mcttúa Catholicondrucker zur Vorlage ge-

ncucra ffcnê 6z q> masculine», fiait sivlìnû uao ap nommene runde Scfarift damais (thon

tû &U O'í.Vnt* qugaj.QtwO capicne Pmûtwt die Vorherrrdiaft behauptet hat. Ein-

f J^? 0,<o "«tu fectCi» Msm heit,icher anerdings auch schwieriger

toatmû^csciA9q»qttC0ânominAUcnnu« nachzuahmen, i[t die letjtere Schrift,

manFamSítaw uctcu qnqî in masculine qnt m denn von 'der Symmetrie, welche die

ncuoo «ne.ut tì pûctua 8 pûctû.* b catino B r* Schrift in der Missalfchrift

tinû.non orne oebetoki incntigtnie.qt mafhiB des 15. Jahrhunderts erreicht hat, i(t

nu caliû notnìnû iâ ccfïàuit.cp n5 utimur n neu in der Buch schrift ungleich weniger

tn> gtnê ifrou. nomtnû.tSlTo camen q» uwremur zu fpûren. Mit dem verfchiedenen

biie nominibj m urroqj api non came cflTcnr On Duktus hângt eine Reihe grundsâ>

0* inmti çtencrifl.q» iubtìm «rnimaconco baber Ucher Verfchiedenheiten bestimmter

Abb.v. CathoiiconBi.i04Y 20-33 , Buchítabenformen

Canonptonc»memfationebuttiB famonopmBfiuc liwlit lcqttc> j„ beiden Schrift-

08.tyrœpícdícandtsan<í>»augul>ini. _ arten zufammen.

^r>\am rcs.nó solúttímíe pícfupmosa.\xrrú ctiá pfmiú pículo* So bildet in der

^^^Jp^antg/vdletocerc <fj Piscc» ante tmpífpg mgrm'tg tPch>p gotifehen Buch-,

oiìapafûficí.ct nc.antc Oisapu(atú< sibí\>lûrparc magiO-crtú.niaí nj^t in der Mif-

jerme mtcmplota«mietnscoÌissaluatD2t6.vbí.tc majemiísrcbus falfchrift, in den

loquendûííueDÍcendúcsr-quas.ad h>mi salurc-nec rempancam Buchjlabenverbin-

sed etcrnaj.rererre trbemue.quibj salícct líteranTab crerníe ma< dungen im, mi,

lis. et ad eterna puenícmusbíria-eeste au goifl-m o tn quarto te tot jnj nj der Grund-

éhrna xpían a . 'Jfceo magstiopc cura n dû est • omíb) íbícem tocerc flrich des i mit de-

fiuepdícarewlcnabi.quóípí-pdísccndonosce'qucant noîisolú nen des m oder

ea-que m t)iVhs^pi scolis.tocxndafut íiucOiccnda.scdctiaj^tio^ n ein gefchlofíenes

Abb. VI. Probe der Schôfferschen Durandustype Ganze wáhrend in

der gerundeten Buch(thrift eine deutlidie Scheidung eintritt. In der erjteren ragt der

Bogen des f und f Qber den folgenden kleinen Buchstaben ohne Oberlânge hinaus,

in der lerçteren neigt (i* der Bogen, befonders der des f bis zum Scheitel des fol

genden Buch(labens hinab, ja der Grundftrich des auf f folgenden Budi(labens ift

nient felten eine direkte Verlângerung des s-Bogens. Damit hângt es zufammen, dag

der auf f folgende Budi[tabe im Gegenfaç zur gotifehen Schrift des kleinen Anfaç-

(triches entbehrt, den er fon(l Qberall da hat, wo sein Grundftrich nicht mit dem vor-

hergehenden Buchstaben unmittelbar zufammenhângt. Die gerundete Schrift hat eine

Reihe der in der (treng gotifehen Schrift ent[tandenen Ligature n wie ba, be, bo, ha,

he, ho, pa, pe, po fallen gelaflen, da die Vorausfeçung, welche diefe Ligaturen ins

Leben gerufen hatte, die Erfparnis eines durchaus konformen graden Grundftriches

bei zwei zufammen(togenden Buchstaben in der runden Schrift nicht mehr (tatthatte;

nur in de und do haben 0ch bei ihr folche Verbindungen erhalten, wihrend die go-

tische Buchschrift fie nach Analogie der Missalfchrift sâmtlich fe(tgehalten hat. Die

runde Schrift hat die KQrzung o = con durch das runde Zeichen 9 erfeçt, das auf der

Linie (teht und ebenfalls als KQrzung sûr us verwandt wird, in der gotifehen Buch-

fchrift ift dagegen die KQrzung 0 geblieben und das Zeichen 9 i[t nur als KQrzung
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sucrar Secunto «fptei 13 q» boia tefYntnata con fi fDr us im Gebrauch und hat feinen

çunt AO inuocaconcí Oiuini nominio.siair (f ma piaQ nicht auf> fondern ûberder Linie.

mn ìcnoboam cxwnsa contra JpBam An?fàcta fu Diej-e Unter[chiede, die in den zwei

«.et ara cmj O.sa..., Rcg c xjn^eco q„ ahqo versdliedenen Schriften der Schônauer

usi continent ficut m uctcn icçwmi) v.ô aquait „ .... ...

lotípic.cp post potuj tlliue uenna aoulté Oiuino Handphrift bis auf die Ligaturen, die

miracuto putn?secbat Conr-natutam autvdicrba auf den wcnlgen Zeilen ni*t a»e

rui AliqO ficri qn est in n> aliqo" contraria qb fit vorhanden sind, deutlich hervortreten,

fiait fi grauc suisum mouérut uel q» ûgo pepir. finden wir mit geringen Ausnahmen

ucl buiusmooi ira cp mitgailofe oatiu actusma wieder in der Catholicon- und Duran-

nente cont»na narura que sej é* pnripiíï contra dusfchrift. Wenn die Catholicontype

lïj Actuofgrcm scia« cp mimait* siuc signa fhrra auch m =In hat> so haben wir ja im

p bonos.pnt Oistingui ab foi* que p malc* fiûì vorj R ,te, bereitS seh dag

mpliacK ao minue pmo cx efficaoa n tune ope .. r%. r.. r . . ' _

ranrio cp signa Fcâ p bonc* oiuina sunt ûturc in f^TT***' 5* imstNeuAha«ser^

illio eaam ao que ufuo narum se nullo moto cx laBbr,ef und in der ersten Auflage des

tenoit ôinit susciran» mozruoe et buiusmooi qut Eltviller Vocabularius ûbrigens nicht

CemoncAj f liir.irem fàcè non pût. fi in psrîojiio râ findet, erfi spâter, wahrfcheinlich der

tuj que Oiu ourare non pur Çecunto ex utititat? grôgeren Bequemlichkeit des Setjers

fignou. qi signa p bono* fcâ sunr 6 n?bu<j urihbj wegen, eingefûhrt worden ifi. Im

ut in curacôibuo infitmanciCi et buiusmooi 5ignaabrigen werden uns unten bei der ge-

Aunrnipmaloe rcâsimr 6n)busnoamG muani»naueren Durdimu(lerung der Type

fiait cp uoant m acre ucl roooant memb bomi ... . . Jf _ ..f
nû Oupioa et buiusmooi Gt banc Dnâm bts.spc d,e hervorgehobenen E'gentumhch-

tTU6ponitinitincíanodcmërie.r«daOíâc(>q> ke,ten der runden Catholiconschnft

tû ao fmc cu signa bonon oiDinant ao eoificacoj ,m einzelnen noch nâher befchaftlgen.

ficri et bonoq moi\ fi signa matou, sunt in ntani Vergleichen wir aber, ehe wir unse-

ffslum nonimonrû FiOeî et boneOari* Gnam q>riï rer eigentlichen Aufgabe, der Unter-

AO moDû D:nt qj boni opanrui miranda p inuo fuchung der Catholicontype, nâher

cacôro Oini noie pie et mucnrei s} mali qbusoaj treten, beide Druckschriften in Bezug

Oeliramcnria fiait cp inciounr se niltne et fào'unt auf den Gesamteindruck, den fie ge-

buiusmooi tujpia Gt ira signa p bon oejFcâ ma wâh so |(l es . kcme p dag

mfvsrc pne Disreim ab bue que uture Ccmonum . . [_* * _ *. . ^ % .
fiunt Datu, autê malio fabspfâsa oro.aliae au >° dem ^die Techn.kdesGussesbe-

Abb. vu. catholicon B.. 232, 17-50 tnff'' d,e Ctthol.cooiype von der Du-

' randustype ganz bedeutend ûberragt

wird. Die leçtere fteht an Schârfe und Klarheit hinter keiner Schrift des 15. Jahrhun-

derts, ja auch hinter einer mit den vollkommneren technifehen Hilfsmitteln der Gegen-

wart hergefiellten Type um nichts zurûck und hat fich in diefer Vollkommenheit mehrere

Jahrzehnte hindurch erhalten. Das Catholicon welfi durchweg einen vorzùglichen Druck

auf, aber troçdem finden fich in dem umfangreichen Werke felten ganz tadellofe Buch-

fiaben. Das Bild des einzelnen Buchfiabens iftvielmehr in der Regel ein verfchwommenes,

und háufig tritt zu der Ver(chwommenheit der Umrid'e, bei der meifi jeder Unter(chied

zwifchen Haar- und Grundftrich verwifcht wird, noch ein befonderer Defekt hinzu, in-

fofern als die feineren Linien beim Gug nicht herausgekommen find. Am (chlimmfien

fieht es in diefer Beziehung mit folchen Buchfiaben, die wie das e mit feinem feinen

Haarfirich befondere Anforderungen an den Gug fiellten. Dagegen tritt gegen Ende

der beiden Seijerabfchnitte die vôllige Abnutjung der Schrift deutlich zu Tage.
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Der Grund dieser grogen Unter- in ora transeunciîT.ìtem ofcillîî.t.guiï ofculum

fchiede beider Typen kann meines et tune dr oiminutiuîï ce o/cttlû et siniplex.

Erachtens nur in einer verfdiiede- ^^fêince oxponiF in ofttn.

nen Herjtellungsmethode gesucht V^frjro.ab ofl orio et riro «8 qî> cfr mouco cô

werden. DerscfanelleVerbrauchder P°">P osdtt).ni«.taui.i.osap.iní ottî.bianr.bara

Catholicontype fállt dafiir ebenso- f** •Bsmo.Osci tat bcOcmû OiíTutisunoiqj ma

. n'!-trht „,ia hì« T„,roÀ» ,IS-Gt ,n0? b osoraco et b osotatua tuset 15 osci

sehr ins Gewicht, wie die Tatsache, wmcn.mie.banldAdo immo0erdM orÌ9 aBao

dag w>r es .n dem Schopfer dieser 0^«J.«.foîmaFab oe aODita mluj.s.fmaa

Type mit einem Meifter zu tun ha- înAscultte.fioa floscuhifl.muo musculu9.£r est- M

ben, der bei dem Entwurf seines «nin oi.o? oson'squantíî ao uorc.cr qi aliâ bûit

Buchshibensystems ganz seine eige- fiçjnificirionem a suo pmitiuo.?oco oi focit ali

nen Wege gewandelt i(l und in der uO Diminutiuíi cx se sèj osrillum.l.guû o* ut Oì

NadiahmungderGebundenheitder cit prisGt Oiff«c p bug ofculum a bafio.qi osa»

Schreibschrift seine Aufgabe so voll- '"m cí> rcliçionia.vn oirit.nîíçpir cuj in ofculo

kommengelôfthat,wienachihmwohl P*d«.basiû uoro esr amorio.suauium luxuricct

kein einziger Drucker des lS.Jahr- »b'Dinw.x».8afia eoniu^busjj oscula Sanfui a

hunderts. Nach dieser Seite hin làgt "'Oj.Suatt'a Usauw.misçcnt çrata pucllw.îte

rj. . ^ n \r lu., a u a ofculum hoia.paccm amieie. 6a íîttî uxon.ruaui

îr , ' í r 1 nm r«*w.7« ofculum caricaria.basmm blanoici

Vorlage und der Buchflabensylìeme ci.suAujû voluprahe.Gt ab ofculum osculor os

die Catholiconschrift geradezu mit cuUr».ofculum Danr.et d> cômune cû suie cppo

GutenbergsBibeltypen vergleidien, Oso oIm.i. ofie calcianj Itôbnj ACtittum.^Lpti*

in denen eine Nachahmung der €t_Ocriuatur ab OÍÂ olc» *

Miflal schrift von unerreichterTreue Abb. VIII. Catholicon Bi. 257a 43-66

vorliegt. Dem System nach Jteht die

Durandustype den Gutenbergischen Bibeltypen allerdings nSher, in der Erreichung

des erflrebten Zieles einer môglichfl gefchlofsenen Schrift bleibt fie aber trot? einem

Mehr von Ligaturen, ûber das (te gegenûber der Type B42 verfûgt, hinter letjterer

zurùck. Die Catholiconschrift spiegelt aber nicht nur in dem engen Zusammensdilug

des einzelnen Wortbildes die handfchriftliche Vorlage getreulich wieder, sondern

audi in der Gleichmâgigkeit und Einheitlichkeit des gesamten Druckbildes. Denn

die von Schôffer — die Ablagbriefdrucke kommen als Nachahmungen von Urkun-

den hierbei nicht in Frage — in die Druck schrift eingefûhrte Auszeichnung der

Oberschriften usw. durch grôgere Schrift ift den gewòhnlichen Handfthriften des 15.

Jahrhunderts fremd.

Wir kônnen vorerft der Frage nach dem technifehen Herftellungsverfahren der Catho

licontype nicht nâhertreten. Die Untersuchung dieser (òhwierigen Frage hat nur Aus-

ftcht auf Erfolg, wenn fie zugleich auf die anderen âltefìen Mainzer Druckfchriften aus-

gedehnt wird, und die unerligliche Vorbedingung dazu ift eine genaue Kenntnis der

Buch(tabensy(teme dieser Druckschriften, die bezûglich des Catholicon zu erwerben,

unsere erjle Aufgabe ift.

Die dieser Aufgabe entgegenftehenden Schwierigkeiten haben ihren Grund zunâchft

in der technifehen Unvollkommenheit, die der Catholicontype ohne allen Zweifel an-

haftet. Sie erfchwert es ungemein, sich in der Vielgestaltigkeit der im Druck auftreten-

den Buchftaben zurecht zu finden und die tatsáchlichen Normalformen von den nur zu
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ncntis.Viï qn rompons a cpOo ccDìe p*o3 p»r fálligen, in erfter Linie jedenfalls auf

fuie sir aOiecàuû siue subftantiuû.Vn )fc.v.j>6 mangelhaften Gugzurûckzufûhrenden

mottiana.qt çjfosa rjiar.OTottiana cou «pshaa Ersdieinungcnunterscheidenzulernen.

mUthium.V.tt ûfl»!ota00 moitidnû.»m , Em« weitere Sdiw.er.gkeu der Un-

mojtiratíiiû.OOoítìciiia août fcno moitiana me* «rs«*™g der Type bereiten die Li-

te.ôî enim moztiámi a ret© compet pní AO Ois 8aturen- In manchen Fallen i(t man

facmiâ fui aoiccttui.tftc non ester OJâ inrer mor erí* nacn eingehendem Studium der

ticin û a cr&o.ct mottídníl a oto.cr sir or fimilib? Type imftande, zu en tfcheiden, ob man

 

Omiiu numinara m OMAf|fjrft Oiomog zwei befondere Typen oder eine Liga-

irtír.et I

^^"^ Cmi n,

i^j « consonantee pône «pOurunttsr.ct RS ter tur vor Augen hat. Denn verhaltnis-

LVGÇttdindc6ni6.r«rninACi.h» b».ut aiabs magig 0ft bilden zwei einfache Typen

AMbis.S^.uíb^r m mc.ue bieins.qupD fine eine scheinbare Ligamr> wâhrend wie.

p fcnbirur.ut parer m çrenlro.ulin pe.uiin aps , .« , , . P

htreipofia î.<£niùuanr pnMrifi OrfcnOAt posiS derum L»8aturf ™8*» » fo-

ttiiaa.Vn» quioam otacazab» arabis Ab aio wie ca und ta ,n der cr^en Form ke,ne

Cn exi<pt Aiabis.ouiabe nabw.píiusTunc man» graphische Einheit darstellen und da-

tnsilctte ur rozta canabe fiulrû penolpen.pclop» rum als [biche nicht aufden erften Blick

pelopie.Outô * vii|.ru quoeg babcs pdoptmjl erkannt werden kônnen. Fur faft

auíï pclopie cp panent?.€xapirur quanrû ao ac aile der Vorlage seiner Schrift gelâu-

crntfi cidope ddopis.quoo pn>S pnr. Viiçjliuô. figen Buchstabenverbindungen hat der

in vìì m^6.c.f^r^ cxnabAmf^ád^ Drucker des Catholicon schlieglich

T wirkliche Ligaturen hergefteUt. Sie
pio rabnrantes.br Oirur abqm et «pbabibrer.q* * » f

fi c «ottilc ommunr pjo6.fi fi tfum œiripitur Pnd aber weder alIe von Aahaf an

6oas «dam q> oexops srnptû e r eof penus in vorhanden, wie es ein Blick auf die

obliquie.VnO? tbcocDlue.eçiíçjio oaopi ecbe? erften Seiten der beiden Setjerab-

causa UcinDi.€xophinP eaâ quanrû ao foimati fchnitte (vgl. Tas. II und III) lehrt, noch

onem que bnt e an b us p.que non sblû acripiiïr fmd die einzelnen Ligaturen in einer

î.fi « • ûtunt in J eof.uc ectebe oriibw. rôîccp» Anzahl hergeftellt worden, die fur den

foiapio.fj ramen monosillaba non murant G.ut bes0ndersim zweiten Teil desDruckes

plèbe pieb>«.*p» sepw./lucep. coaj n murar 6 oft eintretenden massenhaften Bedarf

Abb. IX. Catholicon BI-lip 35-66 ^ ^ gtnúgt ^ ^

hier doch der Bedarf ein und derfelben Ligatur innerhalb desfelben Bogens, ja auf we-

nigen Seiten, manchmal nach vielen hunderten, zuweilen fogar nach mehreren taufenden

von Exemplaren. Man befchrankte aber die Stùckzahl auf das erforderliche Durchfchnitts-

mag. Dieser Mangel an Ligaturen hat den Sat$ (tellenweis sehr ungûn(tig beeinflugt, er

findet aber, abgefehen davon, dag durch die hâufige Wiederholung derfelben Verbin-

dung hintereinander wie z. B. des fe im Wòrterbuch unter S des ôfteren tatfachlich

abnorme Verhâltnifle vorliegen, seine Erklarung in dem Satj- und Druckverfahren, wie

wir es im nachften Kapitel kennen lernen werden. So weit es mòglich war, hat der

Drucker daraufhingearbeitet, die seiner Type fehlenden Ligaturen durch gut zufammen-

(chliegende Einzeltypen zu erseçen, und Verbindungen wie Abb. II 6 en, VII 21 gn, X 18 1

und die Ligatur ti zeigen, wie gut ihm dies wenigftens (tellenweis trotj der Kleinheit der

Type gelungen ift.

In der Typentafel fállt der ubergroge Schriftreichtum auf, der zu der Ôkonomie, die

der Druck im ûbrigen zur Schau tràgt, in einem bemerkenswerten Gegensaç fleht. Nicht
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nur für die meisten einfachen >48CÖ€£Gfc 7 RL OJslOpQQjRö

kleinen Buchstaben, fondern

auch für viele Ligaturen î V ?

gibt es zwei oder mehrere,

nach- oder nebeneinander * * * * *

gebrauchte Formen, eine Er- ,

scheinung, für die in diesem b b b b b

Umfang schwerlich ein Ana- c ffj ?«<a<c««tfcid<D<ö<Dctcuett

logon in der Geschichte

des Buchdrucks aufzuweisen o ö' OC £>2 Oe ö? Co

sein wird. Diese Mannig

faltigkeit der Formen be- z « sl c « et et

schränkt (leballerdings auf f

die kleinen Buchjtaben, bei

denen allein ja auch das In- _ „ rz. a a a M m rm ^ ~~ _

einanderziehen der Schrift

eine Rolle spielt. Das An- b 15 15 ß

paffen der Buchstaben an

einander zu bejferer gegen- • * f f ) 'm

feitiger Verbindung bildet

übrigens nur zum Teil den

Grund dieser Mannigfaltig- _ «

keit der Buchitabenformen.

Es bleiben noch eine ganze n n ft o ô

Reihe von Formen übrig,

für deren Existenz nach an- p p p p p g Jp VP W W JPP X$

deren Gründen gesucht wer

den muß. Gewiß i(t dabei q5q443q,3>i*'tPcBiP$ 6 ß S

das deutlich hervortreten- . R _ _ m _

de Bestreben des Druckers, rrfmnwwnioittJ ft 0 su su sv ß F

seine Type in ä(thetischer s fo sc sc s(? se ff si a sm so sp sp rq fr fT sfi

Beziehung immer mehr zu

vervollkommnen, in Rech- t t t f t"FPratatî«wtÇti n to tö ht rii

nung zu ziehen, auf der an

deren Seite (teht es aber u u ü S û pvO vü \x> 1*> <»

auch außer Zweifel, daß das

Material von Stempeln und x v $ 9 9 H *

Matrizen, das zur Herjtel- Die Typen des Catholicon.

lung der Type gedient hat, Ihr Kegelmaß ist 4,12 mm= 10,9592 typographische Punkte (lm=2660P.)

ein minderwertiges gewesen ist und bei den in sehr großer Zahl zu gießenden Typen

infolge von Abnutzung erneuert werden mußte.

Die in den verschiedenen Ligaturen auftretenden Buchstaben sind durchaus nicht immer

von ein und derselben Form. So i(t, um nur einige augenfällige Beispiele anzuführen,

das a der Ligatur ra wie Abb. VIII 8 in baraclacio und immoderata und das a der
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ul aUquamOÍU «(V AOubiuj tempo»*, ut ibi usqj Ligatur fa Abb.VII 3 u. 18, grôger als

que One obliuiscorìe me m fincm.ltem qiî pont dasa der Ligatur ga Abb. 1 16. Eben-

tur jp Conec est aoûbiu; rempolie,ut in ì) maró so i(t auch das f der Ligatur fa ein

r pmo.Samtocvs píàllebant bimnoe usqucquo anderes als das der Ligatur fe oder

oanfumprum eut sacnriaú.Gt ac ultima f usum fo. Auf der anderen Seite sind fur

tfli.i. combuflì prorsnrum Oe uro rie viele Ligaturen keine neuen ein-

I (Hoû 4b uro ris 6a J5 uffíaB Q|.gvnug finctu heitlichen Stempel geschnitten, eine

V^lftniîA.Ab un> uns 6i bec âfo qi cx usro gfh Tatfarh», der wir uns zu erinnern

usVmia ne psnX «pë.loeug ubí comburunrur co* haDen werden, wenn wir auf die

poM.vnO? usbino nae comburc- Frage nach dem technifehen Her-

~Ostulo.ab uro ìe Hilum *i ustulo lac.l.uíc ur flellungsverfahren der Catholicon-

mce»Oe.*r roamatur ab ulht sup.no aOOita \o.« naher eingehen.

cmnpir ÍVu.€t componitur «uftulo lao et mus yPAbgesehen v*on der Versalie Q,

Mo lae.er scmiuftulo Uo.vn» (cmlush.Utu9 ra die in*der Kûrz rar Quod je^e

lum^au**™^ besproohene weitere

oblirue irruenfl m içncm fcmmsruutuc e.jncs „ 1 . l* . „

0« il c iin.Quioam le«mr.et suB satiariû boio ^rm aufwe & "r*61"6!1 alle Vfr"

auaamaca ulhUaie »mDK!./llia Uncxa mueni sa,,en n"r ,le,nfr' den

tur ibi cómumo: sclicrt bolocasromara bostilanj Sanfn ",cfat vertoderten

«t <cteta.€t esr i*m bosrila* qó immolait uel GePa,t- Da die TVPC ««gensAein-

mcrneenj.Ql autvm ûj bostilan? quasi boíbao li lich rar den Druck des Catholicon,

tara ut quasi bost-iao «bian» uel quasi ustulan» e all° mr lateinisÈhe Schrift gejchaffen

tbimoloia «st.€r scias q» Ucteaa hwenitur m wurde> konnte die Versalie w ent-

... „ ^ L ,. „„ behrt werden, obfchon das kleine
Abb. X. Catholicon Bl. 36G 8 44—66 , .„ ' . 1 _ .

w auch fur uu oder vu zu Beginn

des Druckes Verwendung gefunden hat. Betreffs aller anderen Buchjtaben des Alphabets

war, wovon fích der Schôpfer der Type an der Hand der handfchriftlichen Vorlage des

Vokabulars ohne weiteres ûberzeugen konnte, die Môglichkeit ihrerVerwertung von vorn-

herein gepchert. Wenn wir trotjdem von den felten gebrauchten Buchftaben nur die Ver-

salien K und Z vertreten finden, wâhrend X und Y nient vorhanden (Ind, wo doch sûr das

letjtere auf Bl. 371 innerhalb neunzehn Zeilen mehr als 70mal der Raum ausgefpart ift,

um diefe Versalie nachtráglich vom Rubrikator hinzufugen zu laflen, fo darf man daraus

wohl fchliegen, dag jene felten gebrauchten Buchftaben erjt bei eintretendem Bedarf —

Z kommt vereinzelt wie Bl. 280 Portendo 4 Zach' auch fchon frûher als am Ende des

Druckes vor — hergeftellt worden find und man rúckpchtlich des erft am Ende ein-

tretenden Bedarfs von X und Y nur deshalb davon abfah, um die gewig lang erfehnte

fchliegliche Vollendung des Druckes nient durch Herftellung neuer Typen verzôgern

zu mûffen.

Wenn ich jetu dazu ubergehe, die Typentafel im einzelnen nâher zu erlâutern, und

wo es notwendig fcheint, auch zu rechtfertigen, empfiehlt es fich, unfere Aufmerkfamkeit

zunàchft den Vokalen zuzuwenden. Denn ohne zuvor Qber diefe und ihre Verfchieden-

heiten genauer unterrichtet zu sein, wird es uns (chwer gelingen, uns in der Mannigfaltig-

keit der Buchftabenformen zurechtzufinden. Das a weifi allein als felbftandige Type

mindejlens drei verfehiedene Formen auf. Bei der urfprûnglichen Form beginnt der

von links nach redits mâgig geneigte Grundftrich oben links mit einem kleinen ge
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€tmtà ôvnii» ubf condufio Mû fie dausuG*

apte coni fiera f oonatumjn Oocrrinau coaj

ir o'î.Zeuma fit ûbo fi pfurima rìauíênsvno.ut

brmpnm xp« ttbi Uuo tibi gloria tetur.Or boc

IcnjHf oicam mfza ubi ocwrtninabo oc alloroca

ojcnsio ê fiçuia supìori^Tlmi prifciajmin

conmria.ubi Oiûfâ ûba singisquibu/cp dau

fuDe «íprie subiunguntur.Sic regcm aDiir et njejj

memotat nomonqj genusq?.Oidtur rpo?enf> ec

eonnana jeumah.qt quoo jouma fàat vno ûbo

ifradiûfie t>acn'r.baber quoqj vnûquoocg libum

íuâ dausulam.ur vagem aoi)r nrçr mcmoMr.vn

fm quosoaj 6} ab ppoa quoO c «nna.erjcumi

quasi contraria jeumari, ut uult to»uruû^/Beoa

ûo Didt q* qn ûba ucl (entende fingube qbnscç

ctausulì? aoiunçuntur fit ppojensic.ûba.ur ù tu

tem ternbilium tu ou oicent et mjçnituoinc tua

narrabunt.mcmoiiam abunoando suauitaho tue

cructabunt.et iusWaa ma oxultubunc Item illuo

apli ao œnntft.Siuc ^pbede cuaaubuntur.fiue

lingue ccíTabuitr.sîuc frienàa Ocfhuetur.(entende

ut í>i consistant aoûsum me caíha.non timobît

cor meum €t fi exurept aousum me ptçlium In

hoc cço fporabo.Êm Cocniuale rio fit.qn plura

ûba aoountur uni siifposiro.ut noe munœr.nos

omat.noo (âUtet giada xpî.Gt 6} £tn bugucónc

ab ppo» quoo c sub et jensia ocô.Vn rpojcnsia

qucoam fiçuia ubi fin eus sensibuspiopria vnicu

iqt dausula ë.Vel Cm alioa.rpojcnfia St ab ipoe

quoo ê sub et jcnsVa iunmua fìuc iunctio. on ipo

;enfíe.i.subiûcrìo.qt subiiîçir ùbuj vnicuiqj dau

suie. ut v'mum lcnficar.supetbia mstat.iucunou

Vnfïamar. fUpadtae mquiotat.

llcnsie ê oiflìmiliû dausulat; g vnum ûbuj

fihwungenen Ansatj, wahrend er un-

ten mit kurzer fcharfer Biegung in

voiler Starke a usl áuft. Der den Grund -

(Irlch gleichfam (hlçende Bogen fetjt

oben nur wenig oberhalb der Mitte

.des erjteren an. Dièse Grundform

des a bleibt im ganzen Druck die vor-

herrfchende und i[t fur die Kûrzungen

I und à ausfchlieglich verwandt. Die-

felbe, dem voraufgehenden Buchfta-

ben meift mehr oder weniger ange-

pagte Form erfcheint zunâchft auch mit

Ausnahme des fa in allen Ligaturen, in

denen jedoch infolge desAusbleibens

des oberen An fa (triches des a seine

graphifche Verbindung mit dem ihm

ligiertenBuchjtabenmanchmalzuwûn-

fchen ùbrig làgt. Darin wird auch der

Grund liegen, weshalb man wahrend

des Druck.es die Form des a, bei der

úbrigens sehr hàufig auch der untere

Teil des Bogens fehlt, in der Weife

verânderte, dag der Grundftrich oben

gleich mit voiler Stàrke einferçt und

der Bogen unmittelbar an der Spitje

des Grundstrichs beginnt. Dièse Méta

morphose i|t an fich keineswegs eine

Verpáiônerung der Grundform. Ver-

gleicht man indeflen die Ligaturen ca,

ta und auch ra mit der ursprûnglidien

und dieser spâteren Form des a (Tas.

IV Bl. 372 ca Zeta 1 mit Zeta 5 oder
coiiçlutinara conccpcó fm Oonarû.ur bic.illi

Jus atma bicourua fuit.Oe boc plcniue oicâ ubi Zeuma2undB1.361 VicanusundVica

/a(jam * allotbeca fm priitianum. neus> B1< 362 Vimen 3 multam und

Abb. XI. Catholicon Bl. 56a 1-37 Vindicta 4 uendicta), so wird man zu-

geben mûflen, dag die spâtere Form diesen Ligaturen einen einheitlicheren Charakter

gewShrt, indem sowohl eine innigere Verbindung der beiden ligierten Buchftaben erreicht,

als auch der von letjteren eingefchlossene weige Raum durch den Bogen des a gleichmâgi-

ger geteilt wird. Kann man dièse Ânderung der Grundform daher fÏÏr die Ligaturen

wohl ver{lehen, so i(l es doch ein entfbhiedener Miggriff, dag man dièse Form auch als

selbftândige Type in den Druck eingefïïhrt hat. Es ift dies im allgemeinen allerdings

nur vereinzelt der Fall, wie denn auch in den Ligaturen die Grundform durchaus tiber-

wiegt, allein gegen Ende der beiden Se(jerab(chnitte A (vgl. Abb. XI 10) und C (vgl. Abb.

X 14) begegnet die neue Form hâufiger und salit durch die Plumpheit, die ihr als selb
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{ländiger Type anhaftet, nichts weniger als angenehm auf. Auch diese zweite Form des

a, die zu Anfang der beiden Setjerabfchnitte noch fehlt, aber schon bald nach Beginn

des Druckes auftaucht, z. B. Bl. 77 Annus 17 kl'as und Bl. 201 Intra 8 infra, also schon

in der zweiten Lage der beiden Seljerabschnitte, zeigt in den verschiedenen Ligaturen,

in denen sie erscheint, wie ca, ga, ra und ta, kleine Abweichungen.

Für die Ligatur sa verlangte die Vorlage des Druckers, wie wir bereits oben fest

stellten, dag der Bogen des f dem des nachfolgenden Buchstabens möglichst genähert

wurde. Dieser Forderung zu genügen (tand die Grundform des a mit ihrem weit

nach links ausgreifenden Bogen hindernd im Wege. Der Schöpfer der Type schnitt

deshalb für diese Ligatur ein schmäleres höheres a. Nichts zeigt wohl deutlicher, wie

sehr ihm die gewissenhafte Nachbildung seiner Schreibvorlage am Herzen lag, als die

Einführung dieses zusammengedrückten a in die Type zum Zweck der Nachahmung

einer uns so belanglos erscheinenden Eigentümlichkeit der von ihm zum Muster ge

wählten Schrift. Als selbständige Type kommt diese Form des a nur höchst selten

vor. Es findet sich hauptsächlich zum Ersatj der Ligatur ga hinter g verwendet, um

die beim Gebrauch der Grundform zwischen beiden Buchstaben entstehende Kluft zu

vermeiden, vgl. Bl. 176 Galbanum 4 galbanü mit galba in derselben Zeile. Dies a ist

auch für die Ligatur mit s, wie oben (S. 5) schon bemerkt worden i(t, von einer be

stimmten Seite ab in beiden Setjerab schnitten wieder aufgegeben, wohl weil es von der

Grundform und zumal von deren weiterer Umformung zu sehr abstach. Statt der bis

herigen erscheint alsbald die neue mit der Grundform des a gebildeten Ligatur sa, vgl.

Bl. 283 Predejtino 16 u. 17, Abb. X 4, sowie Abb. IX 2, wo s und a ligiert, mit IX 3,

wo sie nicht ligiert sind. Die spätere Form des a findet (ich wohl nach f gebraucht,

aber nicht mit ihm ligiert.

Das nur in der Grundform begegnende ä findet sich häufig mit t ligiert. Dagegen

war allem Anschein nach die Ligatur cä nicht vorhanden. Die Fälle, in denen diese

beiden Buchstaben ligiert erscheinen, wie Bl. 67 Accio 11, find gegenüber denen, wo

sie als zwei selbständige Typen nebeneinanderstellen, wie Bl. 99 Canto 7 ff., so selten,

dag es nicht zweifelhaft fein kann, daß diese Ligatur, wie so manche in den ältesten

Drucken, er(t vom Setjer mittels der Feile künstlich hergestellt worden i{t. Kommt

doch auch im Eltviller Vocabularius sowie in den anderen kleinen, mit der Catholicon-

type hergestellten Drucken cä nicht ein einziges Mal als Ligatur vor.

Beim e i(t die Verschiedenheit der Formen noch größer als beim a. Allerdings

wird ihre Unterlcheidung sehr erschwert durch den mangelhaften Gug, der sich grade

bei diesem Buchstaben besonders geltend macht. Der Grund der Vielgeftaltigkeit des

e i(t auch, wie es scheint, nicht so sehr in dem Zweck zu suchen, es den mit ihm ligierten

Buchjtaben besser anzupassen, als in dem Be(treben, den beim Guß hervortretenden

Übelfiänden durch Änderung der Buchftabenform entgegenzuwirken. Im Ganzen find,

soweit sich dies bei dem mangelhaften Gug beurteilen lägt, mindestens drei verschiedene

e zu unterscheiden. Bei der Grundform i(t der Grundstrich von der Mitte ab nach oben

und unten zu gleichmäßig gerundet und der Haarstrich so geführt, dag der Buchstabe

einen seiner Gröge entsprechenden [ch malen Kopf hat. Diese Form, bei der zweifellos

das Gesetj der Proportion am besten gewahrt ist, findet sich zwar durch den ganzen

Druck hindurch (z. B. Abb. X 3 donec, 8 hec), aber selten in einem tadellosen Zustande,
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wie Bl. 96 Cabro 11 habent und Bl. 260 Panthéon 14 das leçte e in receflìffet. Ge-

wôhnlich find die Umriglinien ganz verfchwommen. Dazu ift sehr hâufig der vom Haar-

und Grundftrich eingefchloffene weige Raum ganz oder faft ganz verfchwunden (Abb.

II 2 und 19 et) oder der Haarftrich ift audi ganz ausgeblieben wie Abb. II 31 nec.

Neben diefer Form ift von Anfang an eine zweite vorhanden, bei der man, offen-

bar um jenen Mângeln abzuhelfen, die Òffnung dadurch vergrôgert hat, dag der Haar-

(Iricb tiefer heruntergefìihrt i(t Er trifft den Grundftrich nicht in etwa halber Hôhe,

wie bei der erften Form, fondern erheblich tiefer. Man vergleiche Abb. X 8 das e der

erften Form in hec mit dem e der zweiten Form in est oder in der Ligatur re auf

derselben Zeile. Dièse Form begegnet im Catholicon am hâufigften, fie ift aber auch,

und in noch grôgerem Umfang als die erfte Form, manchmal bis zur Unkenntlichkeit

entftellt. Einmal ift auch hier der Haarftrich garnicht oder nur lûckenhaft herausge-

kommen, wie Abb. I U kalende oder 12 competencius, ein anderes Mal ift der Fug

ausgeblieben, wodurch das e ein o âhnliches Ausfehen erhâlt wie Abb. XI 32 letificat

oder 33 inquiétât und noch draftifcher Bl. 371 Vxor 13 tenetur, (chlieglich ift auch wie

Abb. X 4 ufquequo (vgl. auch Bl. 300 Redditus 2 die beiden e in iuuene) der Fug,

der in eine zarte Linie auslaufen follte, ganz befonders ftark herausgekommen. Eine

aufmerkfame Beobachtung der Type lehrt, dag dies e in ufquequo dasfelbe ift, wie in

pfallebant auf derselben und auch wie in est auf der vorhergehenden Zeile. Wollten wir

fur diefe drei Buchftaben, die zunâchft allerdings verfchiedenen Typen zu entfprechen

fcheinen, befondere Matrizen annehmen, fo wûrde sûr diefe und àhnliche Abweichungen

mindeftens ein Dutjend verfchiedener e-Stempel vorhanden gewefen sein mûffen. Dies

ift aber grade fo unwahrfcheinlich, als es ficher ift, dag der Grund fur die Proteusnatur

der Type in der ûberall zutage tretenden Mangelhaftigkeit des Guffes zu fuchen ift.

Da auch diefe Form des e trotj ihrer grôgeren Òffnung nicht felten eine einzige

(chwarze Masse bildet, wie das zweite e Abb. IX 30 celebs, fo ift (chlieglich eine dritte

Form gefchaffen, bei welcher der Kopf noch mehr erweitert wurde, dadurch dag der

Haarftrich beinahe fenkrecht, jedenfalls mit nur ganz geringer Neigung nach links auf

den Grundftrich heruntergefûhrt worden ift, wie Bl. 259 Pan 2 est und Abb. XI 22

timebit. Dies e macht zumal bei den auch hier meift verfchwommenen Umriglinien einen

geradezu plumpen Eindruck. Dag mit Ausnahme des Zufammenlaufens der Linien aile

an den anderen Formen zu beobachtenden Gugmângel auch hier wiederkehren, er-

kennt man an dem e Abb. XI 24 fperabo, 36 plenius.

W&hrend die Verânderungen der Grundform, wie fie in der zweiten und dritten

Form auftreten, auf das freilich wenig erfolgreiche Beftreben, eine minder empfìndfame

Type herzuftellen, allem Anfchein nach zuriickgefùhrt werden mûffen, erklâren fich die

fonftigen abweichenden Formen, die in den Ligaturen begegnen, aus dem Beftreben,

das e dem mit ihm ligierten Buchftaben môglichft anzupaffen. Wie sûr die Ligatur fa ein

befonderes a vorgefehen wurde, fo zeigt auch die Ligatur fe ein befonderes e , das im

ûbrigen zwar der erften Form entfpricht, aber einen kûrzeren Fug hat. Dag der letjtere

nicht etwa auch nur auf einem Typendefekt beruht, fondern ein Charakteriftikum des mit

f ligierten e ift, wird durch die Tatfache, dag die Ligatur fe ftets dièses e aufweift, auger

Frage geftellt. Den Grund fur diefe befondere Form wird man, wie bei der Ligatur

fa, darin zu fehen haben, dag das e mit dem f zufammen einen môglichft gefchloffenen,
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einheitlichen Eindruck madien follte. Man hat und zwar gleich nach Beginn des Druckes

auch die Òffnung dièses e, wie es Abb. I 5 diuiferunt, VIII 1 tranfeunciû erfcheint, nach

Analogie der zweiten Form vergrôgert, wie es die Abbildungen I 3 sexto und XI 15

fentencie zeigen, fodag al[b zwei Ligaturen fe zu unterfcheiden find.

Ferner ift fur die Ligatur ge ein befonderes e gefchaffen, fur das die ftarke Neigung des

Grundftrichs nach redits in der Richtung von oben nach unten bezeichnend 1(1. Dies e ift

fpeziell auf das g zugefchnitten, deffen Rumpf ebenfalls ftark nach redits neigt. Von der Li

gatur ge (Abb. II a 13, IX 14) ift jede andere nur eine fcheinbare Ligatur bildende Verbin-

dungdesgunde,wieBl. 178 Geomantia 2 geos, daherleichtzu unterfcheiden, da im letjte-

ren Falle eben die parallèle Richtung der Grundfh-idie beider Buchftaben vermigt wird.

Im iibrigen find die in den Ligaturen und Kûrzungen erfcheinenden e einer der oben

befchriebenen drei Hauptformen, wenn auch nidit immer gleich, fo dodi áhnlich. So fin-

det (Ich c mit dererften(Abb.XI 17dicent,Bl. 106Cella 4 celû, Bl. 249 Obfcenus 1 cenum)

und ungleidi háufiger mit der zweiten Form des e ligiert (Bl. 106 Celitus 2 celo,

Bl. 165 Fefcenine 11 excelfis, Bl. 133 Defeco 2 fece). Zumeift erfcheint das e auch hier

verftiimmelt, fodag entweder der Haarftrich, wie dies bei der erften Form gradezu die

Regel bildet, garnicht (Abb. VIII 19 pacem) oder, wie es bei der zweiten Form das ge-

wôhnlidie ift, nur fehr unvollkommen beim Gug herausgekommen ift (Abb. VIII 15

recepit). Audi in der Ligatur de begegnet die erfte (Abb. VIII, 11, X 6, Bl. 133 Deerunt

2 deerunt) und die zweite Form des e (Abb. I 6 deberet, Bl. 133 Defenfo 2 defendo,

Decurio 2 de) und zwar auch in der Regel verftiimmelt (Abb. I 6 abfcondebant, X 20

idem, XI 5 de). Augerdem (cheint die Matrize fur die das e der zweiten Form aufweifende

Ligatur de zunâdift miggliickt zu sein, da das e hàufìg fchief fteht, wie Abb. I 10 ka-

lende, Bl. 137 Dextimus 1 dextera, Dextralis 1 dextralis ufw.

Beide Formen des e — die erfte Abb. 1 8, die zweite Abb. X 14 — kehren auch wieder

in der der Catholicontype eigentûmlichen Ligatur et, an deren Stelle in anderen Typen-

fyftemen ein befonderes, hier fehlendes, ausfchlieglich zur Bezeichnung der Konjunktion

dienendes Kiirzungszeidien tritt. Dagegen weift die Ligatur fe nur ein der erften Form

áhnliches e auf, Abb. II 13. Wenn in diefer Ligatur der Haarftrich des e felten ausge-

blieben IJt, wie Abb. X 15, und fich an dem mit f ligierten e die fonft tiberall vor-

handenen Gugmângel uberhaupt weit weniger bemerkbar madien, fo (cheint der Grund

hiervon darin gefehen werden zu miiflen, dag von diefer Ligatur nur eine verhâltnis-

mâgig befchrânkte Anzahl Exemplare hergeftellt, und die zweifellos âugerft empfind-

lidie Matrize deshalb nicht fo mitgenommen worden ift. Im Gegenfaç dazu i(l das

der zweiten Form entfprechende e der ungleidi hâufigeren Ligatur re (Abb. X 8,

Bl. 300 Redimo 4 recuperare, wo die erfte Ligatur ein intaktes, die zweite ein defektes

e zeigt) meift verfHimmelt. In der Ligatur te begegnet fowohl das e der er(len (Abb.

XI 21 fentencie), als auch das der zweiten Form (Abb. XI 15 fentencie), wâhrend in den

Kûrzungen ê (Bl. 158 Experior 11) und ê (Abb. VII 6 adulte) nur das allerdings felten

intakte e der erftenForm erfcheint. ë findetfidi auch mit anderen Budiftaben ligiert und

zwar mit d (Bl. 201 Interuentus 6) mit dem e der erften und in den Ligaturen cë (Bl.

107 Centrix 3) und të (Abb. VIII 20) mit dem e der zweiten Form.

i ift als felbftandige Type nur in einer Form vorhanden, da fich die Herftellung und

Verwendung einer befonderen Anfchlugform, der wir beim u und p allerdings begegnen,
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bei diesem schmalen Buchstaben aus praktischen Gründen nicht empfahl. Das einfache

i findet sich mit c, f, g, r, s, (s und t, die Kürzung i dagegen nur mit t ligiert. In der

regelmäßig durch je einen Punkt auf der Linie rechts und links gekennzeichneten Ab

kürzung .1 . = idest ist durchgehend ein i ohne Punkt verwendet worden. Über die aus

m mit einem Punkt über dem ersten Grundstrich gebildete Ligatur m i(t im vorher

gehenden Kapitel bereits S. 3 und oben S. 9 das nötige gesagt worden.

Für o verfügt die Catholicontype über zwei Formen, die sich nur durch eine geringe

Differenz in der Größe unterscheiden. In den Ligaturen do, so, go, ro, so und to findet

sich überall nur das größere o. Kommt leçteres als selbständige Type auch vor, so i(t

als solche doch das kleinere o viel häufiger, sodaß z. B. das auf ff folgende o, da eine

Ligatur (so nicht existiert, in der Regel ein kleines, das mit einfachem f verbundene o

dagegen ein großes ist, vgl. so BL 67 Accio 4, 10, 13, 16, 17, 18 und 19 mit flb 11,

14, 15 und 18. Einzig in der Ligatur co erscheint auch das niedrigere o ligiert und zwar

häufiger als das größere, vgl. VIII 17 und Bl. 1 15 Coccitus 3 coccitus mit dem o der ersten

und 19 coccito mit dem o der zweiten Art. Man hat, wie man ebendaselbst Coccus

6 deutlich sieht, für die erftere Ligatur ein entsprechendes kleineres c besonders herstellen

müssen. Das größere o ist in den Ligaturen cö und tö das ausschließliche. Doch zeigt

die Ligatur cö trotjdem zwei Formen, indem der Strich bei der zweiten viel seltneren

Form ebenso wie bei der Ligatur tö gleichmäßig über beiden Buchstaben ruht. Bl. 68

Achilles 9, Bl. 70 Agger 3. Es wäre allerdings möglich, daß diese letjtere Type aus einem

oben ein wenig beschnittenen tö entstanden wäre (Bl. 1 13 Clauis 22). Die große Seltenheit

ihrer Verwendung und die geringere Rundung des c machen das sogar wahrscheinlich.

Das u zeigt eine Haupt- und Nebenform analog den Gutenbergi(chen Bibeltypen und

der Type des 30zeiligen Ablaßbriefes. Diese doppelte Form existiert sogar für ü. Die

vorn glatte Nebenform i(t zunächst für die Ligaturen cu, cü, fu, gu, ru, su, tu und tü

ge(chaffen, sie kommt aber auch ziemlich häufig als selbständige Type vor, besonders da,

wo es gilt, eine der eben aufgeführten Ligaturen zu erfetjen oder das Typensystem

rücksichtlich fehlender Ligaturen zu ergänzen. Es wird damit manchmal eine scheinbare

Ligatur hergestellt, die von einer wirklichen kaum zu unterscheiden ist, vgl. Abb. X

14 das zweite stu. Beachtenswert ist, daß in der Ligatur fu, in der, wie bereits gesagt

worden ist, das u in der Nebenform erscheint, das u höher als sonst ist. Vgl. Abb. II 2

mensura und das Wort senfus Bl. 66 Absens 1, Abstineo 5, Abfum 2, Bl. 67 Accento 2,

Acclino 5, Bl. 68 Acliuis 2 usw. Die übernormale Höhe Fällt natürlich umsomehr

auf, wenn diese Ligatur, wie Bl. 66 Absens 3, mit dem zu niedrigen m in einem Wort

vereinigt ist. Diese Eigentümlichkeit ist ebenso wie die gleichartige Erscheinung in den

Ligaturen sa und sp eine Nachahmung der handschriftlichen Vorlage, in der der Bogen

des f bis auf den folgenden kleinen Buchstaben heruntergezogen wurde. Hat man die

Ligatur mit diesem höheren u auch nicht wie die Ligatur sa mit dem besonderen a auf

gegeben, sondern den ganzen Druck hindurch verwendet (vgl. Bl. 372 Zelus 8), so findet

sich doch schon von Anfang an in beiden Setjerabfchnitten eine zweite Ligatur fu mit

einem u von normaler Höhe, vgl. Bl. 66 Abfcondo 4 mit Absens 1 und Bl. 190ß 24

mit 23. Daß wir es in ihr tatsächlich mit einer Ligatur zu tun haben, beweist schon der

Umstand, daß nach ssdie Hauptform des u erscheint, was nach f nur da vorkommt, wo,

wie unter fu im Wörterbuch Bl. 335 ff., der Vorrat beider Ligaturen erschöpft war.
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Der Drucker empfand also die Unsymmetrie, die das höhere u der Ligatur su in das

Wortbild brachte, sehr wohl. Die zweite Form (chuf er wohl grade zur Vermeidung des

Zusammentreffens der ersten Form mit Buchstaben von unternormaler Höhe wie dem

niedrigen m, o und der Ligatur co in demselben Worte. — y kommt nur in einer Form

vor. Ligiert erscheint es nur mit f. Bl. 10a 6, 7.

Der Formenreichtum, den die Vokale im allgemeinen aufweifen, tritt uns, wenngleich

in begrenzterem Maßstab, auch bei den Konsonanten entgegen.

Von b gibt es zwar nur eine Form, aber auger dem einfachen Buchflaben noch vier

Kürzungen. Unter diesen sind b" und B so [tark überhängend gegoflen, dag ein fol

gender, nicht zu breiter Buchstabe nach entsprechender Zurichtung fast ganz unterge

schoben werden konnte, vgl. Bl. 249 Obrizum 3 hebi, Bl. 71 Ala 6 ttchia.

Für c, f und t besitjt die Catholicontype je eine Form mit schmälerem und eine mit

breiterem Querstrich. Sie bedurfte der letzteren zunächst für die Ligierung dieser Buch

staben mit nachfolgendem a. Der Gebrauch der Form mit breiterem Querstrich i(t aber

keineswegs auf die Ligaturen beschränkt, sondern sie findet sich häufig auch als selb

ständige Type, meist allerdings zu dem Zweck, eine nähere Verbindung mit dem fol

genden Buchstaben herzustellen, als sie wenigstens bei der ersten Form des f und g mög

lich war, vgl. Bl. 169 Floralis 1 flos und flora, wo im ersteren Wort die enge Verbindung

von f und 1 von der Ligatur fl, wie sie in flora erscheint, wohl zu unterscheiden i(t. Die

mittels g mit breitem Querstrich hergestellte Verbindung von g und 1 (Bl. 180 Glandeo

1 glandeo) lägt zunächst auf die Existenz einer besonderen Ligatur gl schließen, doch

lehrt die Seltenheit dieser Verbindung, dag die Type über diese Ligatur nicht verfügte.

Wie in der Ligatur fl, so ist auch in der Ligatur et die (bhmale Form verwendet. Diese

erscheint auch, allerdings nur als zweiter Bestandteil, in der Ligatur cc, die übrigens da

neben auch aus einem Doppel-c mit breitem Querstrich gebildet wird, vgl. Bl. 115 Coc-

cus 1, 2, 4, 6, 8, wo beide c den breiten Kopf haben, mit 7, 9, 12, wo das zweite c ein

schmales ist. In der Ligatur fa steht das f durchgehend schief, Abb. VII 3, 12; IX 24; XI 10.

Bei m und n ist zu beachten, dag sie sich vermittels des links oben am Kopf befindlichen

Ansatzes oft so eng an vorhergehende Buchstaben anlehnen, dag eine völlige graphische

Verbindung eintritt, vgl. Abb. VII 20 stgna, 33 demonum, I 22 enim, Bl. 151 Epacta 15

embolismus. Von den beiden verschiedenen m war oben bereits die Rede. Offenbar stehen

das niedrige m und das niedrige o, die steh so häufig nebeneinander finden (z. B. I 12

Competencius) hinsichtlich ihrer Entstehung in einem kausalen Zusammenhange.

Beim p hat man wie beim n eine Haupt- und Nebenform zu unterscheiden. Die letjtere,

welcher der die Hauptform kennzeichnende kleine Ansatz links an der Spitje des Grund

strichs fehlt, ist auch der Ligatur sp eigen. In dieser Ligatur stogen das Ende des s-Bogens

und der Kopf des p fast zusammen. Auf den Grund dieser in den Ligaturen sa und su

uns (òhon entgegengetretenen Erscheinung brauchen wir hier nicht mehr einzugehen.

Das Faksimile aus der Schönauer Handschrift auf S. 8 zeigt deutlich die Übereinstimmung

dieser Ligatur mit der handschriftlichen Vorlage. Auch hier ist, um die Annäherung der

beiden Buchstaben zu erwirken, abgesehen davon, dag ein niedrigeres f verwendet worden

ist, analog der Ligatur su der grade Strich des p etwas nach oben verlängert, sodag er

höher istals die Rundung. Vgl. Abb. XI 24, Bl. 330 Spartum 3 und 4, B1.332 Spiro 1, Spuo

2 sputum. Man begegnet dieser unsymmetrischen Nebenform hier und da (z. B. Bl. 151
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Ephebus 4 ephebus) auch als selbßändiger Type. Das gewöhnliche iß jedoch in diesem

Falle eine normal gebildete Nebenform, bei der (ich der grade Strich nicht über die Run

dungerhebt. Diese Nebenform war, obfchon hiergegen von den Setjern (chon aus Typen

mangel vielfach verflogen wird, besonders für den Gebrauch nach e bestimmt, mit dem

es auch, wenn der allerdings sehr oft defekte Fug des e intakt geblieben iß, eine ligatur

artige Verbindung eingeht, vgl. Bl. 151 Epicenus 3. Da, wo wie Bl. 330 ff. der Bedarf

an sp nicht durch die Ligatur gedeckt werden konnte und man sich zum Ersatz zweier

selbßändigen Typen bedienen mußte, iß die Nebenform des p so überwiegend ge

braucht, dag die Ausnahmen von dieser Regel auf die Erschöpfung der Type zurück

geführt werden müflen.

Die sehr zahlreichen mit p und q gebildeten Kürzungen begegnen sämtlich {chon auf

den erßen Seiten der Abschnitte B und C, ße sind also von Anfang an vorhanden. Die

zusammengesetzte Kürzung q> erscheint in zwei Formen, die beide wieder von der ein

fachen Kürzung abweichen. Bei dieser ßeht das Häkchen, das auf der rechten Seite des

Grundßrichs ansetzt und unterhalb der den Kopf des q bildenden Rundung endigt, mit

letzterem in keiner Verbindung, Abb. VII 9. In der zusammengesetzten Kürzung hat man

diese Verbindung hergeßellt. Dies iß aber in der erßen Form (Abb. VII 28, Bl. 295 Quam

2 und 5) nicht recht geglückt, erß in der zweiten Form, bei der das Häkchen als Aus

läufer der Rundung erscheint (Abb. II 16, VII 25, Bl. 72 a 1), iß aus beiden eine einheit

liche Linie geworden.

r hat zwei Formen. Bei der zweiten, zunächß für Ligaturen beßimmten Form setjt der

Strich rechts tiefer an und greift weiter nach rechts aus. Mit r find, wie wir (chon ge

sehen haben, alle Vokale mit Ausnahme von y ligiert und zwar a und e in verschiedenen

Formen. Seinerseits iß r wiederum mit f ligiert, doch hat es in dieser Ligatur nicht die

gewöhnliche Form, sondern iß ebenso wie o, u und p in den entsprechenden Ligaturen

über die Normalhöhe verlängert (vgl. Bl. 204 Israel 1, 2, 7), um mit sbefler zusammen-

zu schließen. Rücksichtlich des runden i iß zu beachten, dag es in Verbindung mit fol

gendem c auch als Ersatz der in der Catholicontype fehlenden Kürzung für et gebraucht

wird und zwar von beiden Setzern, vgl. Bl. 7a 18 und Bl. 331 Spina 9.

Einige Schwierigkeit machen die mit s zusammengesetzten Ligaturen, da es bei den

meißen von ihnen nicht so ohne weiteres ersichtlich iß, dag man es in ihnen mit wirk

lichen Ligaturen zu tun hat. Es kann zunächß nicht bezweifelt werden, dag f überhängend

gegossen iß. Folgt z. B. auf seine Ligatur, wie Abb. XI 7 quibusq3, sodag es also aus

geschlossen iß, dag an dieser Stelle q mit s ligiert sei, so greift der Bogen des f nichts

destoweniger in den Raum der folgenden Type über. Wie grog der Überhang des f iß,

sieht man am beßen beim Zusammenßog von s und b. Da es nämlich keine Ligatur sb

gab, so mugte der Setjer den überhängenden Bogen des s, der mit der Spitze des b zu-

sammenßieg, jedesmal wegfeilen, wie man dies Bl. 284 Presbiter 2, 3, 4, 7, 9 usw.

und sonß beobachten kann. Trotjdem nun s überhängend gegossen war, hat der Drucker

auger (amtlichen Vokalen auch die Mehrzahl der Konsonanten mit s ligiert. Rückßcht-

Iich der meißen dieser Ligaturen find im vorhergehenden bereits zwingende Gründe

beigebracht worden, welche die Richtigkeit der Auffassung dieser Verbindungen als Liga

turen auger Frage ßellen. Sind doch für eine Reihe der mit f ligierten Vokale und Kon

sonanten besondere, dieser Ligatur speziell angepagte Formen geschaffen worden. Wenn
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selbst für eine doch verhältnismäßig seltene Verbindung fr eine Ligatur hergestellt wurde,

wie dies nicht nur die in dieser Verbindung vorkommende übernormale Höhe des r er

härtet, sondern auch der Um(tand, daß der auf fr folgende Vokal nie mit r ligiert ist, so be

darf es eigentlich nicht noch besonderer Beweise, daß die bisher noch nicht besprochenen,

größtenteils viel häufigeren Verbindungen sc, sd, (t, sl, sm und sq wirkliche Ligaturen

vorteilen. Für sc ergibt sich das schon daraus, daß das c in dieser Verbindung in der

Regel mit den auf ihn folgenden Vokalen unverbunden bleibt, während sonst doch das

Gegenteil die Regel bildet, vgl. Abb. VIII 18 ff. Die Ligatur sc findet (ich sowohl mit

schmalem (VIII 20), wie mit breitem c (VIII 19). Auch nach sq bleibt ein folgendes z un

verbunden (I 1). Natürlich kommt auch der Fall vor, daß der SeRer in solchen Fällen

(tatt für den ersten und zweiten, vielmehr für den zweiten und dritten Buchstaben die

Ligatur gewählt hat (vgl. Abb. I 6, XI 7), doch geschieht das selten und grade dies seltene

Vorkommen einer Ligatur nach s i(t für die in der Typentafel aufgestellten s-Ligaturen

die beste Legitimation. Wer Bl. 350 die Artikel TransFero bis Transfuga sowie Tranf

lacio usw. mit dem bereits angeführten Artikel Prefbiter auf Bl. 284 vergleicht, wird

sich auf den ersten Blick überzeugen, daß er im Gegensaß zu sb in den Verbindungen

ff und sl überall Ligaturen vor sich hat. Der Zusammenstoß, in dem der Überhang des

f mit den Buchstaben f und 1 geraten wäre, würde notwendig zu einer sehr bedenk

lichen Verstümmelung der f-Type haben führen müssen, wenn man auch in den im Ver

gleich zu fb immerhin häufiger vorkommenden Verbindungen ff und fl auf eine be

sondere Ligatur verzichtet hätte. Die Ligatur st erscheint im Druck sehr häufig zwar als

graphische Einheit, doch erkennt man aus zahlreichen Stellen, wo die Druckerschwärze

mäßiger aufgetragen ist, z. B. B1.196 In dempno 5, Index 4 und Abb. VIII 22, daß zwischen

dem Bogen des f und dem Kopf des t ein kleiner Zwijchenraum in der Type besteht,

der allerdings so minimal ist, daß er beim Druck leicht verschwinden konnte. Die Ca-

tholicontype stimmt darin mit der Donat- und Kalender-Type sowie mit der Type B42

und A30 überein, während s und t in der Psalter- sowie in der Schöfferfchen Durandus-

und Bibeltype — die 31zeilige Ablaßbrieftype befitjt diese Ligatur nicht — zu einer ein

zigen Linie verbunden find. Auch diese Ligatur hat zwei Formen, mit kürzerem (Abb. VIII

2, 4, 6) und längerem (Abb. X 10, 18, 20) Querstrich. Die letjtere Form, zum leichteren

Anschluß nachfolgender Vokale geschaffen, ist vom Setjer auch vielfach am Schluß des

Worts gebraucht (VIII 1), ebenso wie die erstere auch vor Vokalen vorkommt (VIII 19).

Für das kleine runde s existieren nicht weniger als drei verschiedene Formen, ohne daß

sich im Gebrauch irgend ein Unterschied feststellen läßt. Die erste und zweite Form unter

scheiden sich hauptsächlich dadurch, daß sie bei der zweiten Anfangs- und Endlinie weiter

ausgreifen. Dieser Unterschied beruht keineswegs auf mangelhaftem Guß der ersten

Form, sondern eine kleine Einwärtsbiegung dieser Linien zeigt deutlich, daß zwei be

sondere Stempel vorliegen. Die dritte Form des s weicht dadurch von der ersten und

zweiten ab, daß bei ihr die Windung sich ohne Senkung und Steigung von oben nach

unten zieht, vgl. z. B. Tas. IV Bl. 372 Zeta 2 das s der dritten Form in zetas mit dem

s der zweiten Form in hiemales und Abb. X 7. Dieses s entbehrt zumeist infolge des

mangelhaften Gusses den kleinen feinen Ansaß- und Endstrich oben und unten, den es im

Eltviller Vocabularius von 1469 hat. Er findet sich übrigens hier und da auch im Catholi-

con, vgl. Bl. 169 Fligo 5 defligo gis. Die Anficht Hessels (Gutenberg S. 143), daß dies s nur
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der zweiten Auflage des Eltvilles Vocabularius und nicht dem Catholicon eigentüm

lich fei, ist daher nicht stichhaltig. Es begegnet, wenn auch meist in einer minder voll

kommenen Form, im ganzen Catholicon, im Vocabularius von 1467 fehlt es dagegen.

Das t erscheint in nicht weniger denn sechs verschiedenen Formen, von denen indessen

nur vier selbständig gebrauchte Typen sind, insofern als das hohe t mit kürzerem und

längerem Querstrich in seinem Vorkommen auf die Ligatur st beschränkt ist. Die übrig

bleibenden Formen zerfallen wieder in zwei Gruppen : bei der ersten ist der Vertikal-

strich des t zwar etwas niedriger als beim t der Ligatur st, aber höher als beim t der

zweiten Gruppe, bei der er steh kaum über dem Querstrich erhebt. Jede dieser bei

den Gruppen weist wieder eine Form mit kürzerem und längerem Querstrich auf.

Bezeichnen wir die t der ersten Gruppe als erste und zweite und die der zweiten

Gruppe als dritte und vierte Form, so sind a, e î, o und ö mit der vierten, ä, ë, u und ö

dagegen mit der zweiten Form ligiert. Diese ist ebenfalls für die Kürzungen f und t

verwendet, während in der Kürzung t' die erste Form begegnet. Beachtenswert ist die

doppelte Form der Kürzung t. Diese Doppelform wird ganz unterschiedslos gebraucht,

fodaß man den Grund ihrer Existenz nicht einsähe, wenn nicht die erste Form, bei der

die Kürzung über der ganzen Breite des t ruht, das zulässige Oberlängenmaß überstiege,

sodaß das t, um Platj zu finden, unter die Linie reicht. Wohl um diesem Mangel abzu

helfen, hat man von Anfang an eine zweite Form geschaffen, bei der man, um den

nötigen Platj zu gewinnen, die Kürzung mehr nach rechts gesetjt hat. Nichtsdestoweniger

hat steh die typographisch nicht einwandsfreie erste Form den ganzen Druck hindurch

im überwiegenden Gebrauch erhalten.

Für v gibt es gleichfalls zwei Formen. Die eine zeichnet sich vor der andern durch den

längeren und geschwungeneren Vorderschenkel aus. Daraus daß jene Form sehr viel häu

figer, ist und die Kürzung v troçdem nur in der anderen Form begegnet (Bl. 71 Albidus 4,

B1.84 Aplum 5, Bl. 192jeiunium 16, Bl. 264 Pauper 17, Bl. 296Quia 5, BI. 360 Vertigo 7),

darf wohl geschloffen werden, daß diese letztere die ursprüngliche ist, wenn auch beide

Formen von Anfang an im Druck vorhanden sind. Die Kürzung v ist übrigens nur sehr

feiten zur Verwendung gekommen, sie kommt in A garnicht und in B nur zu Anfang vor.

Auch w hat zwei Formen, eine offene und eine geschlossene. Beide werden ebenfalls

von Anfang an nebeneinander verwendet. Beim Verfuszeichen ist dagegen die ge

schlossene und zugleich niedrigere Form die spätere und viel seltenere. Sie kommt nur

dreimal im Catholicon vor, wie das oben (S. 4) bereits nachgewiesen ist.

Auch über das Vorkommen und die Verwertung der beiden Kürzungen 9 und 9 für die

Silben us und con, von denen die größere Type ursprünglich wohl als Abkürzung für

con, die kleinere für us gedacht war, ist oben (S. 5) das nötige bereits gesagt worden.

Die Untersuchung der Type zeigt uns ihren Schöpfer unablässig damit beschäftigt, sein

Typenfystem zu verbessern und weiter auszubauen. Einerseits treten im Laufe des

Druckes ganz neue Typen auf, andererseits kommen auch in früheren Teilen häufig ge

brauchte Typen später nicht mehr vor. Dabei tritt uns bezüglich viel gebrauchter Typen

den ganzen Druck hindurch eine große Mannigfaltigkeit der Buchstabenformen entgegen.

Erst zu Anfang des letjten Drittels der beiden Setjerabschnitte hört, wenn auch nicht der

Typenguß, so doch die Herstellung neuer Stempel und Matrizen auf. Bei dem gewaltigen

Umfang des Druckes sowie dem kleinen Kegel der Type machen sich die mannig
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faltigen Veränderungen, denen die Schrift des Catholicon unterworfen iß, auf den ersten

Blick allerdings weniger bemerkbar. Wer aber die Type kennen gelernt hat, dem werden

bei einem Vergleich des Anfangs, der Mitte und des Endes der beiden Setjerabfchnitte,

wie sie uns auf Tas. I, II, III und IV entgegentreten, eine ganze Fülle von Abweichungen

sofort in die Augen fallen.

III. Satz Und Druck der Teilung des Werkes in zwei ungefähr gleiche Setjer-

« r-> i ». abschnitte kann erwartet werden, daß beide Abschnitte zu

des ^atnoilCOn gleicher Zeit begonnen worden find. Der Satj bestätigt dies

durchaus. Eine Vergleichung der er(ten Blätter in den beiden Abschnitten B + A einer

und C andererseits zeigt, daß auf ihnen den Seßern gewisse Ligaturen, die sonst regel

mäßig gebraucht werden, noch nicht oder doch nicht in genügender Menge zur Verfü

gung (landen. So werden für ge in B Bl. 65a (f. Tas. II) 8, 25, 28, ferner Abacus 5,

Abdias 2, Abies 1, 2, Abigeatus 1, Abiges 1, Abigeus 1, 4, 5, 6, 7 usw. überall zwei Buch

staben statt der Ligatur gebraucht. Vereinzelt erscheint die Ligatur ge zuerst Bl. 65

Abigeus 2, Bl. 66 Abicio 1, Abnepos 1, doch erst von Bl. 88 ab wird ihr Gebrauch häu

figer und abgesehen von solchen Stellen, wo der Bedarf ein abnormer i(t, wie unter

Ge, die Regel. In C tritt uns dieselbe Erscheinung entgegen, nur fängt hier die Ligatur

etwas früher, von Bl. 201 ab, an regelmäßiger gebraucht zu werden. Auch ra i(t zu

nächst Bl. 65 Abacus 8, Abatis 1 nicht ligiert, und wenn Bl. 65 Abies 6 auch die Li

gatur vorkommt, so wird sie doch er(t von Bl. 67 Accipiter 21 ab — der Übergang ist

hier ein sehr augenfälliger — regelmäßig verwendet. Ähnlich verhält es (ich mit ri,

das, so häufig es auch vorkommt, in B zuerst Bl. 66 Aborior 1 ligiert er(cheint und auch

in C auf den er(ten Seiten mit Ausnahme von J 12 noch unligiert i(t. Dagegen ver

fügt der Seßer I (von B + A) von Anfang an über die Ligatur re, während der

Setjer II (von C) die er(ten 34mal Bl. 190 (f. Taf. III) die Buch(taben getrennt läßt

und auch dann noch nicht gleich die erforderliche Anzahl Ligaturen zur Hand hat.

Die Untersuchung der ebenfalls mit der Catholicontype gedruckten Summa des Tho

mas von Aquin wird wahrscheinlich machen, daß der Setier I zunächst mit dem zum

Druck dieser kleinen Schrift verwandten Apparat arbeitete, der natürlich für den großen

Catholicondruck ganz beträchtlich vermehrt werden mußte. Daraus erklärt sich, daß

der Setjer II bezüglich der Ligatur re, die (chon in der Summa vorhanden i(t, hin

ter I zurücksteht. Im übrigen kann, da die Hauptmasse der Ligaturen von Anfang an

in beiden Seßerabfchnitten des Catholicon regelmäßig auftritt, gegen die angeführ

ten Gründe für die gleichzeitige Inangriffnahme von B + A und C auch nicht der

Einwand erhoben werden, daß die Ligaturen zwar vorhanden gewesen seien, die

Setier sich aber erst an ihren Gebrauch hätten gewöhnen mü(sen. Die Untersu

chung der Summa, die, wie wir unten sehen werden, dem Catholicon zeitlich vor

angeht, wird zudem zeigen, daß die nicht oder nur ganz vereinzelt zu Beginn der

beiden Setjerabschnitte des Catholicon erscheinenden Ligaturen in der Summa tat

sächlich noch nicht vorkommen.

Da wir nun doch ein im ganzen gleichmäßiges Arbeiten der Setjer voraussehen müflen,

so i(t es auffallend, daß die Veränderungen, die im Laufe des Druckes mit der Type vor

sich gehen, keineswegs immer in gleichen Abständen in beiden Abschnitten auftreten.
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Vergegenwärtigen wir uns dies für die wesentlichsten und augenfälligsten unter diesen

Veränderungen, so fegt

1) der Gebrauch der Kürzung 9 (kleinere Form) in B, von dem vereinzelten Vorkommen

auf Bl. 159 abgesehen, auf Bl. 1 10, dem 46. Bl., aus, in C aber bereits auf Bl. 190, dem 1.B1.,

2) der Gebrauch des w für uu im Anlaut hört in B Bl. 124, dem 60. Bl., in C aber

Bl. 224, dem 35. Bl. auf,

3) der Gebrauch des Versuszeichens hört in B Bl. 180, dem 116. Bl., in C Bl. 279,

dem 90. Bl. auf,

4) der Gebrauch der Ligatur fa fegt in der ersten Form in B auf Bl. 165, dem 101.

Bl., in C auf Bl. 281, dem 92. Bl. aus,

5) die Kürzung für Quod tritt in B auf Bl. 175, dem 111. Bl., in C auf Bl. 280,

dem 91. Bl. zuerst auf,

6) die m-Type erscheint in A auf Bl. 9, dem 134. Bl., in C auf Bl. 320, dem 131.

Bl. zum ersten Mal.

Abgesehen von dem ziemlich gleichzeitigen Erscheinen der m-Type in beiden Ab

schnitten treten die Veränderungen der Type in B + A und C also zu ganz ver

schiedenen Zeiten auf. Auch find die Abschnitte, welche zwischen zwei aufeinander

folgenden Typenveränderungen liegen, nirgendswo gleiche. Allerdings hat, wie sich

noch zeigen wird, aller Wahrscheinlichkeit nach der Setzer II unmittelbar nach dem

Verschwinden der Ligatur sa in der ersten Form und vor dem Erscheinen der m-Type

den Tractatus des Matthaeus de Cracovia gesetzt, sodag, da in letzterem Druck die ur

sprüngliche Form der Ligatur sa noch ausnahmslos gebraucht wird, auch rücksichtlich

der Außergebrauchsegung dieser Ligatur ungefähr eine zeitliche Übereinstimmung bei

beiden Segern vorhanden gewesen zu sein scheint. Im übrigen aber i(t der Seger II

seinem Kollegen sowohl in der Abschaffung vorhandener, als in der Einführung neuer

Typen stets beträchtlich voraus. Eine (traffe Oberleitung, welche die Arbeit der beiden

Seger unmittelbar beeinflußt hätte, erscheint demnach ausgeschlossen, wenn anders auch

jeder der beiden Segerabfchnitte die Tätigkeit eines Dritten, der das Typensy(tem

fortgesetzt zu verbessern bemüht ist, und in dem wir zweifellos den Drucker selbst zu

sehen haben, genugsam verrät. Auch eine weitere Vergleichung des Sages zeigt, dag

die Seger ziemlich freie Hand hatten. Sind auch grundsätzliche Verschiedenheiten

nicht festzustellen, so gelangt der Seger I doch im Laufe des Druckes hinsichtlich der

Orthographie zu größerer Konsequenz, während der Seger II in dieser Beziehung

mehr in der Regellosigkeit verharrt, die anfangs auch I zeigt. So gebraucht I im Anlaut

für u später v in der Regel nur vor n — wahrscheinlich wurde es hier festgehalten,

weil es sich beim Segen leichter als u vom folgenden n unterscheiden lieg — bei II

aber behauptet sich das v im Anlaut, wenn es auch mehr und mehr gegen u zurück

tritt, doch in viel größerem Umfang. Damit hängt es zusammen, dag v, das beim

Seger I nur zu Anfang von B Bl. 71 Albidus 4 vorkommt, bei II auch noch in späteren

Teilen von C Bl. 264 Pauper 17, Bl. 296 Quia 5, Bl. 360 Vertigo 7 begegnet. So

schreibt II, während I nach Aufgabe der w-Type ausnahmslos uu im Anlaut gebraucht,

Bl. 286 Priuignus 7 vulgo. Auch in der Schreibung von i und y herrscht bei I eine

viel grögere Einheitlichkeit als bei II, bei dem z. B. Bl. 204 Juda 43 und 91 historia,

14 hy(toria, Bl. 216 Literatus 5 hijjtorias nebeneinander vorkommen.
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Unter diefen Umftânden ift es naturlich, dag die Tàtigkeit beider Setjer die Spuren

individuelles Befbnderheiten in den ver[chiedenen Ab(chnitten hinterlafíen hat. Dahin

gehôrt bei I die im Anfang mehrfach hervortretende Vorliebe, den Schlug eines Abfchnittes

durdi drei, in folgender Weife . • . zufammengeftellte Punkte zu verzieren, wie Bl. 68

Achilleus, Bl. 72 Allatum, Bl. 84 Artenio, Bl. 91 Beemoth, Bele wâhrend Bl. 86

Auctor nur zwei Punkte nebeneinandergefetjt fìnd (vgl. S. 7 Abb. III). Je unauffalliger

diefe kleinen Satjverzierungen in dem grogen Drucke find, umso charakteriftifcher

fcheinen fie mir fur den Setjer, der damit, dag es ihm an dieser Stelle, abgefehen

vielleicht von der einzigen Stelle Bl. 72 Allatum, nient wie manchmal den Schreibern

in den Hand(bhriften darum zu tun war, den leeren Raum auszufullen, eine befon-

dere Vorliebe fur dergleichen Verzierungen des Satjes verrat. Der Setjer II ijt davon

frei, ihn kennzeichnet wie die grôgere Gleichgiiltigkeit in der Orthographie, (b auch

eine grôgere Freiheit im Gebrauch der Type. So wendet er das Zeichen 9 (latt fur

us, mehrmals (Bl. 190 Jacio 16 h()modi, Bl. 212 Leuiatan 2 I19 sûr huius an und liebt

auch fonft fich gelegentlich folcher Kùrzungen zu bedienen, die, wie Bl. 296 Queftio

5 pertj, wenn auch in Handfchriften, so doch beim Setjer I nicht vorkommen. Er ge-

braucht auch das fonft von beiden Setjern ausfchlieglich sûr us verwendete kleinere

Kiirzungszeichen Bl. 240 Nardus 5 fkrupellos fur con. Auch im Gebrauch des Ver-

fuszeichens weichen zunáchft wenigflens beide Setjer voneinander ab, indem der Setjer I

die erften 11 Maie (lets und hernach in der Regel dem Zeichen noch die Kiirzung 9

zur Seite fetjt, wâhrend der Setjer II, abgefehen von ganz feltenen Ausnahmen (Bl. 212,

216, 221), das Verfuszeichen fur fich allein gebraucht.

Von folchen einzelnen Abweichungen in der Orthographie und im Gebrauch der Type

abgefehen zeigt die Arbeit der Setjer groge Gleichmâgigkeit und denfelben Grad von

Gefchicklichkeit. Beideverftehenesim allgemeinen ausgezeichnet, mit der komplizierten

Type umzugehen und gelangen darin zu immer grôgeren Vollkommenheit. Kommen

anfangs auch mancherlei Fehlgriffe namentlich im Gebrauch der Ligaturen vor, wie z. B.

Bl. 65 Abalieno 2 facti, wo durch Anwendung der Ligatur ti das Wort grade da

auseinanderklafft, wo es in der Schrift der Schreiber am innigfìen zufammenhing (vgl.

auch Bl. 65 Abdicatiuus 5 folet, 6 ualet, Bl. 190 Jacob 9 bndiceret), fo werden diefe

doch nach und nach immer feltener.

Die Interpunktion i(l in den gewôhnlichen Handfchriften des 15. Jahrhunderts noch

fehr vernachlâffigt. Die angefuhrte Schônauer Handfèhrift entbehrt, wie viele andere

der in Wiesbaden erhaltenen Handfchriften der Mainzer Gegend aus dem 15. Jahr-

hundert, ihrer noch ganz. Die Catholicontype befitjt als einziges Interpunktionszeichen

den Punkt, der auf der Linie [teht. Wenn er Bl. 260 Panis 7 fich iiber der Linie be-

fìndet, fo beruht dies naturlich nur darauf, dag der Setjer das Zeichen verkehrt ein-

gefetjt hat. Es wird ebenfo wie in der Schôffer[chen Durandusfchrift an Stelle unfe-

res Kommas, Kolons, Fragezeichens und Punktes verwendet. Augerdem dient der

Punkt, indem er einen einzelnen Buchftaben oder ein Wort von beiden Seiten ein-

fchliegt, zur Hervorhebung, wofûr ubrigens auch und zwar befonders vom Setjer II

die Verfalie gebraucht wird. Vgl. Bl. 190 J 2 und Bl. 204 Juda 32 DOMINVS. Ein

neuer Sinnesabfchnitt wird gewohnlich durch Punkt und Verfalie bezeichnet, doch wird

der Punkt hâufig fortgelaffen, fogar am Ende ganzer Abfchnitte. Die gleiche Regel
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lofigkeit tritt uns in den gewöhnlichen Handschriften aus der Mitte des 15. Jahrhunderts

entgegen, während die zum täglichen Gebrauch beim Gottesdienst bestimmten Meß

bücher, bei denen es darauf ankam, dem Priester das sinngemäße Vorlesen des Textes zu

erleichtern, schon ein völlig ausgearbeitetes Interpunktierungssyßem besitzen (vgl. Tas. IV

meiner Gutenbergforfchungen), das Gutenberg zugleich mit der Schrift übernommen hat.

Es wäre ein Fehler, wenn man bei der Behandlung der Frage nach dem Drucker

der ältesten anonymen Mainzer Drucke diesen Gesichtspunkt auger Acht lassen wollte.

Haben wir oben doch schon auch prinzipielle Verschiedenheiten zwischen dem Buch-

[tabensyftem der 42zeiligen Bibel und dem des Catholicon, wie z. B. die Anwendung

der Haupt- und Anfchlußformen nach fals einzig auf der Verschiedenheit der hand

schriftlichen Vorlage beruhend nachgewiesen. Für ein Meßbuch waren die Schreiber

gegenüber den gewöhnlichen Handschriften aber nicht nur bezüglich der Interpunktion

an den Gebrauch be(timmter Zeichen und die Einhaltung fester Regeln gebunden, son

dern auch bezüglich der Gleichmäßigkeit der Zeilen, wie das bei der Einteilung der

Seite in zwei, durch vier Vertikallinien deutlich markierte Spalten in Anbetracht der

großen Schrift und des geringen Spaltenabstandes — er beträgt in dem mir vorliegenden

Eberbacher Meßbuch aus der er(ten Hälfte des 15. Jahrhunderts 13 mm — in der Natur

der Sache lag. Bei einem Vergleich der eben genannten Meßhand fchrift mit den ge

wöhnlichen Handschriften der Wiesbadener Landesbibliothek aus dem 15. Jahrhundert

ergibt (ich in dieser Beziehung ein gewaltiger Unterschied, auf den ich übrigens in

meinen Gutenbergfor(chungen (S. 118 f.) schon aufmerksam gemacht habe.

Wie das Typensy(tem des Catholicon die Nachahmung der damaligen gerundeten

Buch (christ zum Ziel hat, so erschöpft sich die Tätigkeit der Setjer in dem Bemühen

ein der Handschrift entsprechendes Druckbild herzustellen. Die Wortabftände find über

all (Bl. 115 Cogito iß ganz vereinzelt als Ausfchlußftück ein Quadrat verwendet worden)

die gleichen, wobei der Punkt ebenso wie in den Handschriften nicht gerechnet wird.

Einen durchaus gleichen Zeilenfchluß herzustellen, wäre unter diesen Umständen für

die Setjer gradezu eine Unmöglichkeit gewesen. Es hat dies aber offenbar auch nicht

in ihrer, noch in der Absicht des im Hintergrunde stehenden Druckers gelegen. I(t

doch grade der Umstand, daß die Anwendung eines Quadrates als Ausfchlußftück ganz

vereinzelt ijt, ein deutlicher Beweis, daß die Setjer davor zurück[bheuten, von der hand

schriftlichen Vorlage, in welcher der Platj aufs äußerste ausgenutzt, und nur das einzelne

Wort zur Scheidung vom folgenden durch ein unentbehrliches Spatium getrennt wurde,

in solcher Weise abzuweichen und damit etwas Fremdartiges in die bezüglich der Schrift

mit so großer Mühe hergestellte Nachbildung der Hand(chrift zu bringen.

Daß dem Schöpfer der Type der Sinn für Symmetrie nicht abging, lehrt seine Type

und das damit geschaffene fe(t geschlossene Wort- und Satjbild. Das Trennungszeichen

hat er offenbar aus rein ästhetischen Gründen fallen gelassen, da es sich im Druck

schlechterdings nicht so diskret dar(tellen ließ, wie in den Handschriften und es sich

daher bei der Ungleichheit der Zeilen, der kleinen Type und der Länge der Kolumne

sehr (törend geltend gemacht haben würde. Natürlich werden größere Unregelmäßig

keiten in den Zeilenschlüsjen auch damals schon (törend empfunden worden fein. Es

wäre aber ein völliges Verkennen der historisch gegebenen Sachlage, wollten wir für

die Beurteilung der Geschicklichkeit der Setjer in dieser Beziehung andere als für die
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damaligen Handfchriften ubliche Normen aufftellen. Der absolut gleiche Zeilenfchlug

ift bezeichnenderweise von dem Stragburger Mentelin in den Buchdruck eingefQhrt

worden, demfelben Drucker, der auch bezûglich der Schrift die neue Kunft von den

Fefleln zu befreien suçote, die ihr durch die Nachahmung der auf ganz anderen Vor-

ausfeçungen beruhenden, damais in Deutfchland ûblichen Schreibfchriften auferlegt

wurden. Ohne Zweifel find es nicht so fehr âfthetifche als rein praktifche Grûnde i

gewefen, welche die von ihm sûr den Zeilenfchlug befolgte Praxis alsbald zur allge-

meinen Norm machten. Wie fehr ftehen auch viele moderne Drucke mit ihrem gleichen

Zeilenfchlug, aber zerriflenen Satjbild dem Catholicon mit feinem zwar ungleichen

Zeilenfchlug, aber feftgefchloffenen Wort- und Satjbild an fymmetrifcher Gefamtwir-

kung nach ! Die Setjer des Catholicon kônnen einen gleichen Zeilenfchlug garnicht er-

ftrebt haben, fie hâtten anders bei der Gefchicklichkeit, zu der fie im Gebrauch der

Type im Laufe des Druckes gelangen, auch hierin zweifellos grôgere Fortfchritte

machen miiffen. Der Zeilenfchlug bleibt fîch aber in feiner Ungleichheit im ganzen

Druck ziemlich gleich.

Der Satj llgt abgefehen von den erften Lagen der beiden Seçerabfchnitte, auf denen

fich die Setter erft in das zum Teil auch noch nicht vôllig ausgebildete Buchftabenfyftem

einleben mugten, nur an folchen Stellen zu wiinfchen ûbrig, wo den Seçern eben nicht

die richtigen Typen in genûgendem Vorrat zur Verfugung ftanden, was allerdings und

zwar namentlich im Wôrterbuch, wo ost die gleiche Type hundert-, ja taufendmal

innerhalb weniger Blâtter erfordert wurde, nicht fo felten ift Die an folchen Stellen

hervortretenden Mangel des Sages kônnen aber nicht den Setjern zur Laft gelegt werden.

Auch feitens des Druckers liegt hier keine Nachlâflìgkeit vor, da der San, wie fich

unten zeigen wird, ohnehin fchon ein gewaltiges Typenmaterial notwendig machte.

Ober die Leiftungsfâhigkeit der âlteften Buchdruckprefle wiffen wir nichts Beftimmtes.

Wir dûrfen fie jedenfalls nicht zu hoch veranfchlagen, denn das Einfirben der Typen

und die Befeftigung des Papiers auf dem Deckel waren umftândliche Manipulationen.

Schwenke hat in feinen Unterfuchungen zur Gefchichte des erflen Buchdrucks ange-

nommen, dag den von ihm in der 42zeiligen Bibel ermittelten fechs Setjerpenfen auch

je eine Presse entfprochen habe. Diefe Annahme hat mehrfach Bedenken erregt. Zwei,

hôchflens drei Preflen, meint Mllchfack,") hâtten den Druck fpielend bewâltigen kônnen.

Es fehlt aber, fo lange wir ûber die Hôhe der Auflage des Bibeldrucks im Unklaren

pnd, jede Grundlage, um dafûr den Beweis erbringen zu kônnen.

Das Verhâltnis zwifchen Satj und Druck ift beim Catholicon jedenfalls ein ganz an-

deres als in B42, infofern als der Saç nicht auf verfbhiedene Preffen verteilt worden ift,

fondern jeder Presse die Herftellung einer beftimmten Anzahl ganzer Exemplare des

Werkes zufiel. Milchfack12) ift durch die Vergleichung des Wolfenbûtteler und Braun-

fchweiger Catholicon zuerft auf die Verfbhiedenheit derPunkturen diefer beiden Exem

plare aufmerkfam geworden. Er hat daraus ohne weiteres gefolgert, dag das Catholicon

auf zwei Preffen gedruckt worden fei. Ich habe gegen diefen aus einer vereinzelten Be-

obachtung gezogenen Schlug fchon an anderer Stelle13) Bedenken geâugert, und eine

von mir vorgenommene Unterfuchung aller mir erreichbaren fowie Erkundigungen ûber

die anderen erhaltenen Exemplare des Catholicon zeigen auch, dag diefe Bedenken be-

grûndet waren.
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Ein Verzeichnis der erhaltenen Exemplare hat zuerft Lambines (Origine de Pimpri-

merie I (1810) S. 184— 187) aufgeftellt. Er kennt 8Pergament- und 10 Papierexemplare.

Genauere Auskunft ûber die Pergamentexemplare findet man bei van Praet Catalogue

des livres imprimés sur vélin de la bibliothèque du roi IV (1822) S. 16—18 und V S.

374. Dieser fuhrt im ganzen 10 Exemplare auf, ohne jedoch fur die vier leçten den

Aufenthaltsort angeben zu kônnen. Schaab in feiner Gcfchichte der Erfindung I S. 305

bis 401 macht 13 Pergamentexemplare namhaft, von denen indeflen zwei, namlich das der

Hofbibliothek zu Wien und das der Stadtbibliothek zu Frankfurt a. M. gehôrige, tatfâchlich

Papierexemplare find, und zwei weitere nur literarifch feftgeftellt werden, also wahrfchein-

licfa fchon in den verbleibenden 9 enthalten find. Von Papierexemplaren kennt Schaab 12

mit ihrem damaligen Aufenthaltsort und 4 weitere aus literarifchen Quellen. Das Schaabfche

Verzeichnis ift von van der Linde (Gefchichte der Erfindung III S. 901 f.) ohne nâhere

Prûfung ûbernommen, indem er fowohl bei den Pergament-, als auch bei den Papier

exemplaren die je 2 letjten, Schaab ihrem Aufenthaltsort nach nicht bekannten, Qbergeht

und die weiteren 2 Papierexemplare, von denen Schaab nurangibt, dag fieehemals Parifer

Privatbûcherfammlungen eigen gewefen seien, einfach unter den Parifer Exemplaren mit-

zâhlt. Das fchon von Lambines erwâhnte Papierexemplar der Stadtbibliothek zu Nancy,

das auch von Schaab und van der Linde verzeichnet wird, ift dort nicht vorhanden; es

fcheint hier, wie mir Herr Conservateur Favier mitteilt, eine Verwechfelung mit dem

Lyoner Druck von 1493 (Haín 2263 = Favier Catologue des incun. de la bibl. publ. de

Nancy Nr. 89) vorzuliegen. Ebenfo ift das von Mendoz Typographia Espafíola (Madrid

1796) S. 60 erwâhnte Pergamentexemplar der Kirche zu Abila in Spanien, das in den

oben erwâhnten Verzeichniflen immer wieder aufgefûhrt wird, dort lângft ver[chwunden ;

nach gûtiger Mitteilung der Verwaltung der Nationalbibliothek zu Madrid wurden 1867

aile wertvollen Handfdiriften und Inkunabeln aus jener Kirchenbibliothek nach Madrid

ûberfûhrt, das Catholicon befand fich jedoch nicht darunter.

Ich habe mich bemûht das van der Lindejche oder vielmehr Schaabfche Verzeich

nis durch ein neues, môglichft authentifches zu erfetjen, wobei ich auf die Feftftellung

der in den verfchiedenen Exemplaren vorkommenden Papierforten und Punkturen das

Hauptgewicht gelegt habe. Habe ich auch eine ganze Reihe von Exemplaren, das Wies-

badener, Mainzer, Darmftadter, Frankfurter, Wolfenbutteler, Braun(chweiger, Nûrn-

berger und die Exemplare der Nationalbibliothek zu Paris an Ort und Stelle — das

Exemplar der Stadtbibliothek zu Braunjbhweig und das des Germanifchen National-

muséums zu Nûrnberg konnte ich fogar dank der Liberalitât der Verwaltungen diefer

Inftitute hier in Wiesbaden benutjen — felbft unterfucht, fo werden sûr dieMehrzahl die

folgenden Angaben doch dem bereirwilligen Entgegenkommen der Vorfteher der betref-

fenden Bibliotheken oder befreundeter Kollegen verdankt. Wenn fich meine Rundfragen

auch auf aile an Inkunabeln reichen Bibliotheken Deutfchlands und Ôfterreichs fowie, fo-

weit pe mir in Frage zu kommen fchienen, auf aile grôgeren ôffentlichen Bibliotheken

des In- und Auslandes erftreckt haben, fo kann ich naturlich doch nicht die Gewâhr da-

fur ûbernehmen, dag auger den hier aufgefuhrten Exemplaren keine weiteren exiftieren.

Jedenfalls ift aber das hier gebotene Material fo vollftSndig, dag die von mir daraus ge-

wonnenen Refultate durch etwaige mir verborgen gebliebene Exemplare wohl nicht ins

Wanken gebracht werden kônnen.
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Úbersicht iiber die erhaltenen Exemplare des Catholicon

Ort

t. Aix en Pro

vence

2. Aschaffenburg

3. Berlin

4. Besançon

5. Bonn

6. Braunfchweig

7. Breslau

8. Cambridge

Bibliothek

Bibliothèque

Méjanes

Kônigl. Hof-

bibliothek

Kônigliche

Bibliothek

Bibliothèque

publique

Univerptâts-

bibliothek

Stadt-

bibliothek

Kônigl. und

Univerfltâts-

Bibliothek

University

Library

Material

Papier

(Tu. K)

Pergament

Papier (D)

Pergament

Papier

(T u. K)

Papier (D)

Papier

(T u. K)

Papier

(T u. K)

Ûber-

schrift

rot ge-

schrieben

rot ge-

druckt

rot ge-

schrieben

rot ge-

druckt

ohneûber-

schrift

rot ge-

schrieben

ohne

Ober-

schrift

rot ge-

schrieben

Zellen-
abstand

zwiscben

Text und

Scbluss-
schrlft

Herkunft, besondere Eigentûm-

lichkeiten und Quellenangabe

Aus dem Beflçe J. B. Piquets, Marquis

de Méjanes, welcher 1786 die Bibliothèque

Méjanes begrûndete. Schriftliche Mitteilung

des Bibliothekars E. Aude.

Aus dem Mainzer Benedlktinerkloster auf

dem St. Jakobsberg, das drei Exemplare, 2

auf Pergament, 1 auf Papier, besag. 1782

kam es in die kurfûrstlich Mainzifche Bib

liothek. Schaab, Geschichte der Erfind. I

S. 393. van der Linde, Gesch. d. Erfind.

S. 901 Anm. 1 und Schriftl. Mitteilung des

Hofbibliothekars Prof. Dr. Hart.

Auf Bl. la ftehtzwifchenden Spalten, vonun-

ten nach oben gefchrieben: Ex libris biblio-

thecae Hospitalis S. Matthiae Wratisl. 1641.

Schriftl. Mitt. d. Bibliothekars Dr. Voulliéme.

Nach Lambinet stammt das Exemplar aus der

Benediktinerabtei St. Vincent zu Besançon.

S pater kam es in den Beflç von François Per-

renot de Granvella und darauf in die Hftnde

des Abbé Jean Baptiste Boisot, defsenSamm-

lung 1694 in den BefìçderStadt B.ûberging.

Das Exemplar weist verschiedene Lûcken auf,

20 Bl. fehlen ganz, andere [ìnd ver[tùm-

melt. Einband aus dem Ende des 18. Jahrh.

Lambinet, Originede l'impr. 1(1810) S. 185.

Castan, Catalogue des Incunables de la bib

liothèquepublique de Besançon 1893 S. 99 ff.

u. schriftl. Mitt.des Bibliothekars G. Gazier.

Auf Bl.l und 373 steht: Liber Societatis Jesu

Confluentie.Scfcny<í. Mitt. des Prof. Dr. Elter.

Originaleinband mit ausgebessertem Rûcken.

Nentwig, H.: Die Wiegendrucke in derStadt-

bibl. zu Br. 1891 Nr. 67. Von mir selbst

eingesehen.

Aus der im Regierungsbezirk Breslau ge-

legenen Cistercienserabtei Leubus. Auf Bl.

la steht : Katholicon. Jacobi . heldir . Coeno-

bii B.M.V.inLubens.Ord.Cisterc- AÔ1668.

Schriftl. Mitt. des Bibliothekars Dr.Molsdorf.

Aus d. Biblioth.John Moore's, 1715 derBib-

HothekvomKônigGeorgl.geschenktEinfrû-

herer Eigentumsvermerk nient vorhanden;

der Einband aus dem Anfang des 19. Jahrh.

Schriftl. Mitt. des Bibliothek. Fr. Senkinson.
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Zeilen-

■bstud
zwischen
Text und

Schluss-
schrlft

Ort Bibliothek Material
Ûber-

Ithrift

9. Cues a. d. Hospital- Pergament rot ge- 1

Mosel bibliothek druckt

10. Darmstadt Grofth. Hof- Papier ohne 3

bibliothek (T und K) Ober-

sdirift

11. Dresden. Kônigl. Hof- Pergament rot ge- 1

bibliothek druckt

12. Frankfurt Stadt- Papier (0) rot ge-

a. M. bibliothek druckt

13. Gôttingen Univerfltâts- Papier (D) rot ge- 1

bibliothek fchrieben

14. Gotha Herzogl. Pergament Blatt 1 1

Bibliothek fehlt

15. Gotha Herzogl. Papier (0) rot ge- 1

Bibliothek druckt

Herkunft, besondere Eigentûm-

lichkeiten und Quellenangabe

Ober die Herkunft nichts bekannt, wahr-

fcheinlich von Nicolaus v. Cues angefdiafft.

Schriftliche Mitteilung des Prof. Dr. Marx.

Frûherer Eigentûmer unbekannt. Um 1800

gehôrte das Exemplar dem Mannheimer

KunfthSndlerGiufeppe Podozzi. Mitteil.des

Bibliotheksdirektors Dr. Schmidt. Von mir

selbst eingesehen.

Der alte Bepçvermerk ist zwar ausradiert,

aber nodi lesbar: V. j. Codex môsterij fci

Maximini ex' muros treueren. Bl. 343b (Ter-

nio — limites) und Bl. 346b ([Timor . . . pro]

hibet— ad) (ind nient bedruckt, fondern hand-

fchriftlich ergânzt. Das Exemplar war das

zweite der Bibliothek Gaignat, wurde bei der

Verfleigerung dieser Bibliothek von Debure

erworben und bald darauf an von Heineke

wiederverkauft. Durch leçteren, der dafûr

die Jagdgereditigkeit auf seinem Gute Alt-

dôbern erhielt (Ebert, Gefch. und Befchreib.

d. Kônigl. ôffentlich. Bibliothek zu Dresden

1822 S. 95) kam es in die Dresdener Biblio

thek. Catalogue des livres du cabinet defeu

M.Louis Jean Gaignat. Suppl. T. 1. 1769

S. 371. Lambines a. a. O. S. 185. Schaab

S. 395 und schriftl. Mitt. des Bibliothekars

Prof. Dr. Haebler.

Auf Bl. la der Stempel: Carmelit. Francof.

(Originaleinband). Es fehlen die beiden letj-

ten BIStter. Von mir selbst eingesehen.

Mit der Sammlung F. W. v. Duve 1782 sûr

die Bibliothek angekauft. Ledereinband aus

dem 18. Jahrh. Schriftl. Mitteil. des Biblio

theksdirektors Prof. Dr. Pietschmann.

1797 zu Frankfurt a. M. sûr 150 fl. 30 x. an

gekauft. Es fehlen Bl. 1—30, 41—50 und

373. Die fûnfte Lage mug verbunden ge-

wesen und mit den drei ersten verloren ge-

gangen sein, auch die 15. Lage ift verbunden.

Quellenangabe s. Nr. 15.

Auf dem zweiten Vorfarçblatt flndet fleh der

rubrizierte Vermerk: Liber presens per

venerabilem virum dominum Ottonem Grifi

tune temporis prepofltum in utilitatem mo-

nafterii beate marie virginis in aldenburgk

confratrumque ibidem exiftentium emptus

est de bonis monafterii scilicet XLI antiquis
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Ort Bibliothek Material
Ûber-

schrift

Zeilen-
abstand

zvlschen
Text und
Scbjuss-

schrift

Herkunft, befondere Eigentúm-

lichkeiten und Quellenangabe

16. Grenoble Bibliothèque

de la ville

Papier (D) rot ge-

schrieben

17. Kiel

18. Leipzig

19. London

Univerfltâts-

bibliothek

Buch-

gewerbe-

Museum

British

Muséum

Papier (D)

Papier (D)

Pergament

rot ge-

schrieben

rot ge-

schrieben

rot ge-

druckt

sexagenis anno domini MCCCCLXV0 circa

feftum trinitatis. Das Exemplar kam nach-

mals in die Bibliothek des Altenburger

GymnaPums und von dort nach Gotha.

Jacobs, Fr., Beitrâge zur alteren Litteratur

oder Merkwùrdigkeiten der Herzogl. ôffentL

Bibliothek zu Gotha I. 1835 S. 331 ff. und

schriftl. Mitt. des Bibliotheksdirektors Prof.

Dr. Ehwald, nach der die Angabe Jacobs ûber

die Lûcken des Pergamentexem plars und das

Wafferzeichen fowie derhandschriftliche Ein-

trag des Papierexemplars berichtigt i|t. Dag

in letjterem Grig und nicht Geig gelesen

werden mug, darûber s. Meermann, Origines

typogr. H S. 95.

Ûber das auf der erften Seite befindliche

Wappendes ursprùnglichen Beflrçers Lorenz

Blumenau's (f 1490) und den koftbaren deut-

fchen Einband des 15. Jahrh. f. Maignlen.

Lambinet a. a. O. I S. 187. Maignien, Cata

logue des Incunables de la bibliothèque mu

nicipale de Grenoble 1899 S. 59 f. und

schriftl. Mitt. Maignien's.

Aus der Bordesholmer Klofterbibliothek.

Schrift. Mitteilung des Bibliothekars Dr. W.

Wischmann.

Aus der Klemmschen Sammlung. Klemm,

H.: Beschreib. Katalog des bibliogr. Musé

ums Nr. 2 und schriftl. Mitt. des Bibliothe

kars Dr. E. Willrich.

Blatt 1 trâgt den Vermerk: e|t frm predica-

torlî conuentus francofurdenfis. Es ift das

am prâchtigflen ausgeflattete Exemplar, das

nacheinander ein Prunk(\ûck der Biblio-

theken von Harley, De Boze, Cotte, Gaig-

nat, des Herzogs de la Vallière, Mac Car-

they und des Lord Thomas Grenville war.

Durch Vermâchtnis Grenvilles kam es 1847

in das Britifche Muséum. Schon bei der

Ver[teigerung der Gaignatfchen Bibliothek

erzielte es einen Preis von 1222 Francs, der

bei den folgenden Ver(leigerungen weiter

|lieg und zuletjt 2620 Frs. erreichte. Der Ein

band [tammt, wie auch bei den beiden an-

deren Exemplaren des Brit. Mus. aus dem

18. Jahrh. van Praet, Catalogue des livres

impr. sur vélin de la bibliothèque du roi
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Zellen-

Ort Bibliothek Material
Ober-

schrift

abstand

zwlschen
Text und

Schluss-
schrift

Herkunft, besondere Eigentûm-

lichkeiten und Quellenangabe

T. 4, 1822 S. 18 und schriftl. Mitt. Alfred

W. Pollards.

20. London British

Muséum

Papier (D) rot ge-

schrieben

1 Von KônigGeorglII. gekauft und detn Mu

séum geschenkt. Schriftl. Mitt. v. demselben.

21. London British Papier rot ge- 3 1797 von Clayton Mordaunt Cracherode ge

Muséum (T u. K) schrieben kauft und kurz darauf dem Brit. Muséum

vermacht. Schrift. Mitt. von demselben.

22. Lflbeck Stadt-

blbliothek

Papier (0) rot ge-

druckt

1 Herkunft unbekannt, wahrscheinlich aber

aus einer Kirchen- oder Klo(terbibliothek

Lûbecks. Schriftl. Mitt. des Stadtbibliothe-

kars Prof. C. Curtius.

23. Mailand Biblioteca Papier rot ge- 3 Die Bibliothek Brera besag frûher ein in

Nazionale (T u. K) schrieben einem Bande gebundenes Exemplar, das

di Brera zugleich mit anderen Bûcher- und Kunft-

schâçen in der napoleonischen Zeit nach

Paris wanderte. 1815 wurde dafûr ein in 2

Bande gebundenes Exemplar aus derNatio-

nalbibliothek zu Paris als Ersatj zurûckge-

geben. Schriftl. Mitt. des Bibliotheksdirek-

tors G. Fumagalli.

24. Mainz Stadt-

bibliothek

Papier (D) rot ge-

druckt

1 Aus der Bibliothek des Papftes Pius VI. kam

es in die Pariser Nationalbibliothek, die es

der Mainzer Stadtbibliothek gegen die zweite

Aufl. des EltvillerVocabularius Ex quo aus-

tauschte. Lambinet 1 187. Schaab I S. 398f.

Von mir selbst eingesehen.

25. Manchester John Rylands

Library

Papier (0) rot ge-

druckt

1 Aus der Bibliothek des Lord Spencer. Ein

frûherer Be(l^vermerk nient vorhanden.

Einband aus dem Anfang des 19. Jahrh.

Dibdin, Bibliotheca Spenceriana III S. 32 ff.

a. schriftl. Mitt. des Bibliothekars H. Guppy.

26. Mûncnen Kônigl. Hof-

und Staats-

bibliothek

Pergament rot ge-

druckt

1 Aus dem Klofler Polling. Zwei weitere Exem-

plare, welche die Hofbibliothek besag, ein

aus derMainzer Dombibliothek [tammendes

Pergament- und ein Papierexemplar unbe-

kannterHerkunft wurden 1858(das erftere sûr

4410Gulden) verkauft. Das Papierexemplar

befindet fleh jeçt in der New-York Public Li

brary. Schriftl. Mitt. d. Biblioth. Dr. L. Freys.

27. Neapel Bibliotheca Papier rot ge- 1 Aus der 1812 von der Neapolitanischen Re-

Nazionale (T u. K) schrieben gierung erworbenen Sammlung eines kala-

breflschen Edelmannes, Francesco Faccone,

Marchese de Sitizzano. Schriftl. Mitt. des

Bibliotheksdirektors Emidio Martini und des

Bibliothekars Dr. M. Fava.

28. New-York Public

Library

Papier (D) ohneÛber-

scbrift

1 In zwei Bande gebunden, moderner Einband,

1878 von John Jacob A(tor in Paris (Cata-

5
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Zeilen

Ort Bibliothek Material
Über

schrift

abstand
zwischen

Text und

Herkunft, besondere Eigentüm

lichkeiten und Quellenangabe
Schluss
schrift

logue de M. Ambroise Firmin-Didot Nr. 75)

gekauft und der Astor Library überwiesen.

29. New-York Public Papier rot ge 3 1874 von Lenox in London bei Quanten

Library (T u. K) schrieben (General Catalogue of 1874 S. 1380) für £250

gekauft; vorher gehörte es, wie der hand

schriftliche Eintrag auf dem Vorsatjblatt : Ex

libris F. G. P. Culemann Hannoverae zeigt,

diesem Sammler, davor der Hofbibliothek

zu München, wie der Stempel auf Bl. 1 a und

der Dublettenstempel auf Bl. 373b lehrt.

Alter Einband in 1 Bd. Schriftl. Mitt.John

Rebers und des Bibliothekars der Lenox

Library Wiiberforce Eames.

30. Nürnberg German.

National-

Museum

Papier (D) Blatt 1

fehlt

Bl. 1 und 371 ff. fehlen, find aber ebenso wie

kleinere Defekte durch vortrefflich herge

stellte Nachbildungen ersetjt. 1892 mit dem

Vocabularius Ex quo von 1469 für den Ge

samtpreis von7000Mk. vom AntiquarJ.Heß

in Ellwangen erworben, der das Catholicon

seinerzeit auf einer Auktion in Rom erstan

den hatte. Einband neu. Auf Bl. 2 befindet

lieh der Stempel: COMES HERCVLES

SILUA. SchrifÜ. Mitt. des Prof. Dr. Boesch.

Von mir selbst eingesehen.

31. Oxford Bodleian

Library

Papier (0) rot ge

gedruckt

1 Aus der Eberhardsklause der Diözese Trier,

wurde 1806 von der Bibliothek erworben.

Schriftl. Mitt. des Bibliotheksdirektors E.

W. B. Nicholson und des Bibliothekars F. C.

Wellstood.

32. Paris Bibliothèque

Nationale

Pergament rot ge

druckt

1 Aus dem Minimenkloster in Passy, wurde

1734 für 500 Frs. an die Pariser Bibliothek

verkauft. Lambinet I S. 18*. van Praet IV,

17 und V, 374.

33. Paris Bibliothèque

Nationale

Papier (0) rot ge

druckt

1 Gelangte mit der Bibliothek von Geneste

zu Met? 1788 in die Pariser Bibliothek. Vor

her soll es nach Lambinet (S. 186) dem

Karthäuserkloster zu Mainz gehört haben,

wahrscheinlich aber stammt das Ex. nach

Schaab (S. 397) aus der Mainzer Dom- oder

aus der dortigen Benediktinerbibliothek.

34. Paris Bibliothèque

Nationale

Papier (D) rot ge

schrieben

1 1811 aus der Büchersammlung von Firmin-

Didot ersteigert (?). Von mirselbsteingesehen.

Ausserdem Mitt. von Bibliothekar G. Huett.

35. Paris Bibliothèque

Geneviève

Papier (0) Blatt 1

fehlt

1 Lambinet I S. 187 und schriftl. Mitt. des

Bibliothekars A. Boinet.

36. St. Peters Kais, öffentl. Papier (0) rot ge 1 Aus der Bibliothek d. Fürst. Michael Galten.

burg Bibliothek druckt Schriftl. Mitt. d. Bibliotheksdirekt. D. Kobéko.
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Zeilen

Ort Bibliothek Material
Über

schrift

abstand
zwischen

Text und
Schlus»-

Herkunft, besondere Eigentüm

lichkeiten und Quellenangabe

schrift

37. Stuttgart Kgl. Landes

bibliothek

Papier (0) rot ge

druckt

1 Herkunft unbekannt. Schriftl. Mitt des

Bibliotheksdirekt. Oberstudienrat Dr. Steiff.

Ich vermute, daß es aus der Stadtbibliothek

Heilbronn stammt, denn das Papierwasser-

zeichen ist das gleiche wie in dem Exemplar,

welches Joh. Rudolphus Schlegel De libris

quibusdam rarioribus bibliothecae publicae

Heilbronnenps proluflo scholastica prima,

quadeCatbolicoJoh.Januensisdisserit(Heil-

bronnae 1772) S. 18 beschreibt. In Heilbronn

ist der Druck auch nicht mehr vorhanden.

38. Trier Stadt Papier rot ge 1 Schriftl. Mitt. des Bibliothekars Dr. Kente

bibliothek (T u. O) schrieben nich.

39. Wien K. k. Hof Papier rot ge 3 1784 bei der Versteigerung der Büchersamm

bibliothek (T u. K) schrieben lung des Herzogs de la Vallière zu Paris

angekauft. Der Einband ist neu. Schriftl.

Mitt. des Direktors wirkt. Hofrats Ritters

von Karabacek.

40. Wiesbaden Nassauische

Landes

bibliothek

Papier (D) rot ge

schrieben

1 Aus der Cistercienserabtei Marienstatt bei

Hachenburg auf dem Westerwald. Es fehlen

Bl. 311—328. Einband aus dem 16. Jahrh.

41. Wolfenbüttel Herzogl. Papier Ohneüber 1 Einband aus dem 16. Jahrh. Von mir selbst

Bibliothek (T u. K) schrift eingesehen.

Außer den Pergamentexemplaren find drei verschiedene Arten von Papierexemplaren

zu unterscheiden. Das Papierwasserzeichen ist nämlich entweder ein Ochsenkopf (O)

mit einer oben in fünf Strahlen auslaufenden Stange oder ein D (D), durch welches eine

senkrechte Linie geht, die oben durch zwei kleine parallele Linien gekreuzt wird

und unten in einer Schlinge endet, oder ein Turm (T) in zwei in der Größe etwas

von einander abweichenden Formen. Zur Ergänzung dieses letzteren Papiers iß ein

Papier verwendet, dessen Wasserzeichen eine Krone (K) darstellt. Ganz vereinzelt

kommt auch das Ochsenkopfpapier als Ergänzung des Turmpapiers vor. Im übrigen find

aber in den einzelnen Exemplaren die verschiedenen Papiersorten ungemischt. So ent

halten das Frankfurter, Gothaer, Lübecker, Manchester, Oxforder, zwei Pariser, das

St. Petersburger und Stuttgarter Exemplar nur Papier mit dem Wasserzeichen O. Eine

nur scheinbare Ausnahme davon bildet der 3. Bogen der 27. Lage (Bl. 252 und 257) des

Manchester Exemplars, der das D-Wasserzeichen trägt, er stammt aber augenscheinlich

aus einem anderen Exemplar und i[t eingeschoben, weil der richtige Bogen, der irrtüm

lich in die Mitte der 7. Lage zwischen Bl. 62 und 63 geraten i(t, nicht zur Stelle war. Im

übrigen zeigt nur noch im Oxforder Exemplar die 8. Lage (Bl. 65—74) ein anderes und

zwar das D-Papier. Das Braunfchweiger, Göttinger, Grenobler, Kieler, Leipziger,

ein Londoner, das Mainzer, New-Yorker, Nürnberger, ein Pariser und das Wiesbadener

Exemplar enthalten ausschließlich D-Papier mit der einzigen Ausnahme, daß der zweite

Bogen der 20. Lage (Bl. 186 und 187) im Wiesbadener Exemplar dem O-Papier ange
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hôrt. Fflr das Berliner Exemplar find nur Stidiproben gemacht, denen zufolge aucfa

hier nur das D-Wafierzeichen vorzukommen (cheint. Aile ûbrigen Papierexemplare

weisen das Turmpapier auf, defíen Mifchung mit dem Kronen- oder Odisenkopfpapier

aus nebenftehender Tabelle erfichtlich ift.

 

Abb. XII. Die Papierwaflerzeichen des Catholicon, wirkl. Grôge

Es hat alfo eine forgfaltige Sdieidung der verfchiedenen Papierforten und bezûglich

des Turmpapiers eine fur aile Exemplare gleichmâgige Vermiftfaung mit dem K- bezw.

O-Papier ftattgefunden. War dièse Auseinanderhaltung der Papierforten auch rûck-

fichtlich des O- und D-Papiers — beim T- und K-Papier ift der grauweige Farben-

ton gleich, letjteres ift nur etwas ftârker — geboten, indem das erftere viel weiger und

weicher ift als das letjtere, fodag die kleine und zarte Schrift auf erfterem durchweg

befler zum Ausdruck gekommen ift, als auf dem zwar feften aber aucfa viel fprôderen

D-Papier, fo ift die peinlicfae Exaktheit, mit der diefe Scheidung durchgefiihrt worden

ift, doch augerordentlich cfaarakteriftifcfa fur den Drucker. Diefer gleicfat darin durcfa-

aus dem Drucker von B42, wâhrend der Drucker von B36 folchen Dingen keinen Wert

beigelegt hat. Die allen Exemplaren gleiche Ergânzung des Turmpapiers in der 1., 7.

und 8., 17., 24. und 25. fbwie 34. Lage durch K- oder O-Papier ift zweifellos aucfa nicfat

willkûrlicfa, fondern mit Vorbedacht gefchehen : das K- oder O-Papier als das feinere

und beflere follte wohl fur den Fall, dag der Kâufer die Grammatik (Lage 1—7) und

das Wôrterbuch befonders und das letttere wieder in verfchiedene, der Grammatik

an Stârke entfprechende Bande binden zu laflen beliebte, jeden Band erôffnen und,

foweit der Vorrat es geftattete, auch befchliegen. Derartige kûnftliche Teilungen eines

Werkes in mehrere handliche Bande kommen ja auch (cfaon im 15. Jahrhundert nicfat

fo felten vor.14)

Es ift nun bemerkenswert, dag fámtliche T-Papierexemplare und zwar Blatt sûr Blatt

befondere von allen anderen Exemplaren abweichende Punkturen aufweifen. Jedes

Blatt hat nur zwei Punkturen und zwar in der Mitte der Kolumne 34—35 mm oberhalb

-,
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(a bezw. b) und 65—70 mm unterhalb des Textes (c

bezw. d), fo wie es das nebenfìehende Schema zeigt.

Wir mûjfen daraus notwendig den Schlug ziehen,

dag diefe Exemplare auf einer befonderen Presse

hergeftellt worden sind. Nun pnd 12 T-Papierexem-

plare erhalten gegenûber 8 Pergament-, 9 Ochfen-

kopfpapier- und 12 D-Papierexemplaren. Daraus er-

gibt pch, dag die oben angefûhrte Vermutung Milch-

facks, dag das Catholicon auf nur zwei Prejfen ge-

druckt sei, nient richtig sein kann. Es fpricht vielmehr ailes dafûr, dag der Druck auf

vier Preffen ausgefùhrt worden i{l, fodag fur die Pergament- und die ver(bhiedenen Papier-

exemplare je eine befondere Presse zur Verfugung (land. Denn ungefáhr wird fich doch

das Verhàltnis der urfprûnglich vorhandenen verfchiedenen Exemplare in dem erhal-

tenen Beftande widerfpiegeln.

Die Punkturen pnd zwar auch fiìr die Pergament- fowie fur die O- und D-Papier-

exemplare verfehieden, aber die Unterfchiede pnd doch nicht derart, dag fich damit

allein die Herfìellung auch diefer drei Sorten von Exemplaren auf je einer befonde

ren Presse begrûnden liège. Sie zeigen das gewôhnliche Schema, wie es Wallau15)

bereits fur das Mainzer Exemplar des Catholicon befehrieben hat.

Es i(t dazu aber zu bemerken, dag die Abftânde bei c und d von der

Druckecke in den Pergament- und O-Papierexemplaren weitgrôger

pnd, als in den D-Papierexemplaren. "Wahrend fie namlich in den

leçteren fur die obère Punktur 35—37 mm und sûr die untere

75—82 mm betragen, pnd in den Pergament- und O-Papierexem-

plaren a und b zwar ebenfalls 35—37 mm, c und d aber meift

90—94 mm vom Satj entfernt. Augerdem zeigen die Pergament-

exemplare noch etwas oberhalb der er[ìen Textzeile feitwárts gegen

den Falz zu ein weiteres Punkturloch (x), deflen Entfernung von der Druckecke

zwifchen 22 und 71 mm fchwankt. Die O-Papierexemplare zeigen regelmâgig nur

4 Punkturlôcher, die bald den Punkturen a, b, c, d (z. B. im Frankfurter), bald den

Punkturen a, x, c, d (z. B. im Gothaer), bald den Punkturen a, b, x, c (z. B. im Stutt-

garter Exemplar) entfprechen.

Vom Standpunkt der modernen Technik er[cheint es ja widerfinnig, den ganzen Satj

von einer zur anderen Prefle wandern zu laffen, anftatt jeder der beteiligten Preffen

einen Teil des Satjes zuzuweifen, denn das Zurichten der Form i(t eben doch eine

ziemlich umpândliche Arbeit. Auf der anderen Seite bot dies Druckverfahren die bePe

Gewâhr, dag die verfchiedenen Papierforten genau auseinandergehalten wurden. Auger

dem aber — und das war wahrfcheinlich die nàchpe Veranlaflung, die den Drucker

dies Verfahren wàhlen lieg — konnten auf diefe Weife verfehiedenartig konpruierte und

deshalb fchneller und langfamer arbeitende Preflen am pcherpen voll nebeneinander

ausgenutjt werden. Es kann keine Rede davon sein, dag die einzelnen Bogen der T-Papier-

exemplare gefaltet auf dem Deckel fePgenadelt worden pnd. Ein fo groger, nur an zwei

Stellen befePigter Bogen wurde nicht genûgend fePgefeffen haben. Auch fáhe man

garnicht ein, weshalb der Saç fehr zu feinem Schaden, wie wir fchon bemerkten, immer
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erfi lagenweis vor dem Druck fertiggejtellt wurde, wenn lefiterer nachher dodi nur Seite

fîir Seite erfolgt wâre.

Adolf Schmidt hat bemerkt, das im Darmstâdter Exempter auf Bl. 189, dem lefi-

ten Blatte des Abfchnittes B, auf dem fidi unten in der rechten Spalte ein freier Raum

von 12 Zeiien befindet, unten am Ende vier (chars ausgeprâgte Zeilen verkehrt ein-

gefesiten unge(chwârzten Sasies vorhanden find, die den Zeilen 5, 6, 3 und 4 von

Bl. 170a entfprechen. Sie find zur Stiitje des Satjes und zwar immer je zwei Zeilen

zufammen aus dem abgelegten Satj heriibergenommen. Da Bl. 189 der 20. Lage,

Bl. 170 der 18. Lage angehôrt, fo hat Schmidt daraus gefolgert, dag man die 20. Lage

mit den Typen der 18. Lage gefetjt habe, wâhrend die 19. gerade gedruckt worden

fei, fodag alfo das Schriftmaterial fur zwei voile Lagen oder bei dreiteiliger Setter-

arbeit fur séchs Lagen vorhanden gewefen wâre. Abgesehen davon, dag nicht drei Teile,

fondern nur zwei Teile gleichzeitig in Arbeit waren, das Schriftmaterial alfo nur fur

vier voile Lagen auszureichen hatte, ifi die Schlugfolgerung Schmidts jedenfalls ein-

wandsfrei. Derfelbe Abdruck ungejchwârzten Satjes findet fich auch im Aixer, Bonner,

Breslauer, Cambridger, dem einen Londoner, dem Mailânder, Neapeler, dem einen

New-Yorker, Trierer, Wiener und Wolfenbûtteler Exemplar, die famtl ich ebenfo wie

auch das Darmfiâdter der T-Papiergruppe angehôren. In den Pergament-, O- und

D-Papierexemplaren findet fich an diefer Stelle kein Typeneindruck, ausgenommen das

Braunfchweiger und Gôttinger Exemplar, auf die wir fogleich zuriickkommen werden.

Es wâre, wie gefagt, nun vôllig unverfiândlich, weshalb der Drucker fich ein fo ge-

waltiges fur vier Lagen reichendes Schriftmaterial von 2X38X66X80 = ùber 400000

Lettern zugelegt und trot? dièses umfangreichen Typenvorrats seine Sefier hâufig ge-

nug durch den Mangel an geeigneten Lettern in Verlegenheit gebracht haben follte,

wenn diefen Aufwendungen und Nachteilen nicht auch gewifre Vorteile gegeniiber-

gefianden hâtten. Diefe mûflen aber in der Befchleunigung des Druckverfahrens gefucht

werden, das durch dies Verhâltnis von SaR und Druck ermôglicht wurde. Es ifi bis-

her noch nicht festgestellt, welcher Drucker zuerft zwei Foliofeiten zu einer Form zu-

fammenge(chlofXen hat. Meines Erachtens hat (chon der Catholicondrucker auf feiner

T-Pre(fe den bogenweifen Druck vorgenommen. Die Art der Punkturen diefer Presse

und der fur den Druck auf der Handprefle fonfi nicht recht verfiândliche, lagenweis

vor Beginn des Druckes fertiggestellte Satt genûgen eigentlich fchon, um diefe Ver-

mutung zu rechtfertigen. Sie wird aber noch durch zwei weitere Umfiânde gefttifit.

Im Darmfiadter und Wolfenbiitteler Exemplar, die ich unter den T-Exemplaren felbfi

unterfucht habe, fiehen nicht felten die Spalten ein und derfelben Seite (chief zu ein-

ander, was ich in den anderen Exemplaren nirgends bemerkt habe. Dies erklârt fich

durch die grôgere Schwierigkeit, die es machen mugte, den Safi von zwei Foliofeiten

mit den damaligen primitiven Hûlfsmitteln — der freie Raum zwifchen den Spalten

wurde nicht durch fefie Stege, fondern durch Quadrate gefûllt, wie man das ganz be-

fonders gut im Braunjchweiger Exemplar Bl. 303 erkennen kann — fe(l zufammen-

zufchliegen. Im Zufammenhange damit fieht die auch nur den T-Papier-Exemplaren an-

haftende Erfcheinung, dag das Regifter durchweg bei den fiinf erfien Blâttern einer

Lage feitlich fo verfchoben ifi, dag die Spalte a 10—13 mm weiter nach links (leht als die

Spalte S, wâhrend auf den fùnf leftten Blâttern das Regifter regelmâgig unvergleich
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lidi befler ift. Dies erklSrt sich eben nur dadurch, dag beim Druck der Gegenfeiten,

indem das Ausrichten regelmâgig redits vorgenommen wurde, die durch dën ungleicben

Zeilenschlug bedingten feitlicben Verfchiebungen des Regifters naturgemag bei vier-

spaltigem Druck fich ganz anders bemerkbar machen mugten als bei nur zweifpaltigem.

Nicht weniger gewichtig ift der zweite Grund. Im Braunfchweiger Exemplar fand ich

zu meiner Ûberrafchung auf Bl. 189, wo in den T-Exemplaren der oben besprochene

Eindruck ungefchwârzten Satjes (Ich vorfindet, nach drei Zeilen freien Raumes den

gut lesbaren Eindruck der fechs letjten Zeilen der Schlugfchrift und zwar in folgender

Ordnung: Z. 13, 14, 11, 12, 9, 10. Es find hier alfo auch je zwei Zeilen von unten

ab herûbergenommen. Derselbe Eindruck findet sich im Gôttinger Exemplar, docfa ift

er hier viel (chwâcher und bis auf die Worte im Anfang . . . libro hoc nicht mehr zu er-

kennen. Wie erklârt fich dièse Erfcheinung, wo doch im Eingang dieser Unterfuchung

mit unwiderleglichen Grûnden nachgewiesen worden ift, dag der Druck des Endes

von C nicht mit dem von B, fondera dem von A zufammenfallt? Der Grund kann

nur dieser sein: Bl. 189 ift das einzige einzelne, an einem Falz hângende Blatt im

Catholicon, zu deflen Druck man keine vollftândigen Bogen nòtig hatte. Es war

deshalb praktifch, fich dazu der unversehrten Halfte der beim seitenweisen Druck ver-

ungliickten Bogen zu bedienen. Da auf Bl. 64b, dem letjten Blatte des Abfchnittes

A, auf dem der leer gebliebene Raum viel grôger ift, als auf Bl. 189" fich in keinem

einzigen Exemplar ein lesbarer Eindruck ungefthwârzter Typen — im Gôttinger

Exemplar ift drei Zeilen unterhalb der letjten Zeile der rechten Spalte nur die Spur

davon wahrnehmbar — findet, so ift anzunehmen, dag der Druck des Abfchnittes C und

der Reftauflage des Blattes 189 vor dem von A vóllendet worden ift, indem man

wâhrend des Druckes des letjteren Blattes auf der D-Prefle darauf Bedacht nahm,

den Satj in geeigneter Weife zu ftùtjen, ohne das Ausfehen des Druckes durch folche

Typenabdriicke zu fchadigen. Tatfáchlich ift der Setjerabfchnitt B + A ja auch um

5 Blatt ftârker als der Abfchnitt C. Wenn nun die T-Prefle nicht bis zum Schlug

mit dem Druck des Bl. 189 wartete, fondera ihn fogleich beim Druck der 20. Lage

vornahm, fo hat das augenfcheinlich darin feinen Grund, dag die auf dieser Presse

entftandenen Fehlbogen nicht weiter verwendbar waren. Gleichwie nun der Typenein-

druck im Braunfchweiger und Gôttinger Exemplar ein klarer Beweis dafûr ift, dag

in diefen und den ihnen gleichartigen Exemplaren der Druck feitenweis erfolgt ift, fo

bezeugt der Typeneindruck der T-Exemplare fur dièse den bogenweisen Druck.

Auch auf beftimmte Eigentûmlichkeiten, die nur immer den das gleiche Papier

aufweifenden Exemplaren anhaften, mag hier aufmerkfam gemacht werden. Wenn

diefe auch denkbar wâren bei dem Druck ein und desfelben Sages auf einer einzigen

Prefle, fo erklâren fie fich doch ungezwungener durch die Tâtigkeit mehrerer Preffen.

So geht aus der Oberpcht tìber die erhaltenen Exemplare (chon hervor, dag die T-Papier-

exemplare darin von den anderen Exemplaren abweichen, dag bei ihnen der Durch-

fchug auf Bl. 372a zwifchen Text und Schlugfchrift nicht 1, fondera 3 Zeilen betragt.

Nur das Neapolitanifche, Trierer und Wolfenbiitteler Exemplar ftimmen in dieser Be-

ziehung mit den Pergament- und den anderen Papierexemplaren uberein. Àhnliches ift

bezùglich der D-Papierexemplare feftzuftellen. Im Gôttinger, Leipziger, Londoner,

New-Yorker und Wiesbadener Exemplar ftehen Bl. 131 unter Cura Z. 3 und 4 in
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verkehrter Reihenfolge auf dem Kopf, während in allen sonstigen Exemplaren ein

schließlich der übrigen D-Papierexemplare dies Versehen nicht vorkommt.

Man würde sehr irren, wollte man die Leistungsfähigkeit der T-Prefle gegenüber

den anderen kleineren Pressen wie 2 : 1 ansehen. Das am meisten aufhaltende jedes

malige Einfärben der Typen konnte auf der T-Preffe für bogenweisen Druck nicht

schneller geschehen als auf den anderen für seitenweisen, denn zwei Personen konnten

dabei unmöglich gleichzeitig San einfärben, sie hätten sich gegenseitig im Wege gestanden,

da der einfärbende Drucker, in jeder Hand einen Farbeballen haltend, wie es die

alten Bilder zeigen, doch mitten vor der Form stehen mußte, um gleichmäßig und

{icher arbeiten zu können. Inzwischen konnte das Befestigen des Papiers auf dem

Deckel längst von anderer Seite besorgt sein, fodaß in der Hauptfache auf der T-Prefle

im Vergleich zu den übrigen Pressen nur das Anziehen des Schwengels und das Auf-

und Zuklappen der Presse einmal für jeden Bogen gespart wurden. Dieser Zeit

gewinn i(t so unbeträchtlich, daß wir uns nicht darüber wundern dürfen, daß die Zahl

der seitenweise gedruckten Pergament- und O-Papierexemplare nicht viel hinter denen

der bogenweise gedruckten T-Exemplare zurückbleibt, die Zahl der letzteren und der

D-Papierexemplare sich sogar die Wage hält.

Die Befestigung des Bogens auf dem Deckel (teile ich mir auch hinsichtlich der übrigen

Exemplare anders vor, als es Wallau a. a. O. für das Catholicon auf Grund der Unter

suchung des Mainzer, zur D-Papiergruppe gehörigen Exemplars annimmt. Nach seiner

Ansicht i(t der Bogen jedesmal gefaltet auf dem Deckel befestigt worden. Damit läßt es

sich aber nicht vereinigen, daß sehr häufig ganz gleiche, nur in der Stärke etwas ver

schiedene Eindrücke von Ausfchlußftücken am Rande der Kolumne auf den fünf

ersten Blättern einer Lage wiederkehren, im Wiesbadener, ebenfalls der D-Gruppe

zugehörigen Exemplar, z. B. Bl. 1—5, 41—45, 51—55, 125—129, 260—264, 270—274,

280—284, 310—314, auch in der 7., nur 2 Bogen umfassenden Lage auf Bl. 61 und 62.

Es muß daraus meines Erachtens mit Notwendigkeit geschloffen werden, daß zunächst

die ganze Lage in ihrer vorderen Hälfte ungefaltet auf einmal auf dem Deckel befestigt

und dann nach dem Druck der ersten Seite abgenommen wurde, um dasselbe Expe

riment mit den übrigen Lagen zu wiederholen. Die andere Hälfte des Bogens ließ

man dabei wohl einfach an der Seite heraushängen, abgesehen von der T-Pre(se, bei

welcher der ganze Bogen befestigt war. Daß auch bei dieser Presse gleich beim Druck

des je er(ten Bogens die Punkturen für die volle Lage fe(tge(tellt, mithin also mit

dem ersten auch gleich die vier anderen Bogen auf dem Deckel feßgenadelt wurden,

dafür lassen sich zwar gleichartige auf dem Rande sichtbare Eindrücke in der Weife

wie bei den feitenweis gedruckten Exemplaren nicht geltend machen, da infolge des

kleinen Tiegels der alten Handpresse, der nach meiner Vorstellung den eigentlichen San

nicht völlig deckte, der Druck an den Safträndern ein weit geringerer war. Einzelne

derartige Fälle, die über das Feftnadeln der ganzen Lage keinen Zweifel lassen, kommen

aber auch hier vor, z. B. im Darmftädter Exemplar unten auf Bl. 41 ff. Daß das Papier

vor dem Druck lagenweise bereits geordnet war, unterliegt keinem Zweifel. Die gleich

mäßige Mischung, wie sie in den T-Papierexemplaren zutage tritt, ließ sich während des

Druckes kaum herstellen. Es hätte dies fonjt die peinlichste Aufmerksamkeit von feiten

des Druckers gefordert, und dieser hatte doch gerade genug mit dem Druck selbst zu

6
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tun. Auch finden ja nur so die erwähnten häufigen Eindrucke von Ausfchluß(tücken

eine Erklärung. Daraus, daß sich dergleichen durch alle fünf Blätter gehenden Eindrücke

in der zweiten Hälfte der Lage nicht vorfinden, muß gefolgert werden, daß, nachdem

auf jene Weife beim Druck der ersten Seite einer Lage die Punkturen für die erste Hälfte

der betreffenden Lage bestimmt waren, beim Weiterdruck dieser Lage die Bogen aller

dings gefaltet auf dem Deckel festgenadelt wurden, wodurch sich die Punkturen für die

zweite Hälfte eines jeden Bogens von selbst ergaben. Daß die Nadeln nicht auf dem Deckel

der Presse festsaßen, sondern beweglich waren, ist dabei vorauszusetzen. Diese Voraus

setzung wird aber durch die auf verschiedenen Bogen wechselnden Entfernungen der

Punkturlöcher von einander auch durchaus bestätigt. Für die T-Prefle wird man dagegen

gerade aus der Gleichmäßigkeit des Abftandes der Punkturen unter sich auf am Deckel

angebrachte, feststehende Spitzen schließen dürfen. Es wird dies wohl eine Neuerung des

Catholicondruckers fein, wie die ganze T-Preffe selbst einen weiteren Fortschritt in der

Entwickelung des Buchdrucks darstellt, wenngleich die damit erreichten Erfolge zunächst

auch nur geringe waren. Schwenke hat in seinen Untersuchungen zur Geschichte des

ersten Buchdrucks S. 47 ja für die Pressen der 42zeiligen Bibel auch nur den Gebrauch

beweglicher Nadeln fefiftellen können, was zu Unrecht von anderer Seite bezweifelt

worden ist.16) Im Wiesbadener Exemplar, bei dem infolge der Erneuerung des Ein-

bandes die Punkturen oben und unten fortgefchnitten find, bemerkt man in der ersten

Lage noch seitliche Punkturlöcher und zwar auf dem inneren Rande oben 10 mm

vom Texte entfernt zwischen der dritten und vierten Zeile und unten in dem Schnitt

punkt zweier 4 mm unterhalb und 6 mm seitwärts parallel der Kolumne gedachten

Linien, also ganz analog dem bei B42 gewöhnlich angewandten Verfahren. Offenbar

gab sich der Drucker bei der ersten, das Buch eröffnenden Lage ganz besondere Mühe,

ein genaues Register zu erzielen.

Unter Berücksichtigung der Zahl der erhaltenen Exemplare (S. 38) sowie des Umftandes,

daß der bogenweise Druck nur eine mäßige Zeitersparnis vor dem feitenweifen bedeutete,

werden wir annehmen dürfen, daß die drei Hauptpapierforten in gleicher Stärke zu

dem Druck verwendet worden find. Nun ist dem T-Papier das K-Papier beigemischt,

und zwar ist das Verhältnis des letzteren zu erfterem 22:164 oder 1 : 7'/2. Da wir

nun voraussehen dürfen, daß das zu einem solchen Druck verwandte Papier nur in

vollen Ries vorhanden gewesen ist, so würde, wenn wir das K-Papier höher als 1 Ries,

also zwei Ries ansetjen wollten, das T-Papier, das mit Rücksicht darauf, daß noch O-Papier

zum Erfatj des K-Papiers hat herangezogen werden müssen, nicht 7 l/j sondern 8mal

so stark gewesen sein muß, 16 Ries betragen haben. Das würde auf eine Papierauflage

von etwa 45 T- und je 40 O- und D-Exemplaren führen. Diese erscheint aber mit

Rücksicht auf die etwa 30 erhaltenen Papierexemplare viel zu hoch, zumal die Zahl

der Pergamentexemplare dann doch auch nicht weit unter 40 geblieben sein könnte.

Am meisten haben auch früher die Bücher unter Abnutzung gelitten. Die Verheerungen

der Klöster kommen demgegenüber doch erst in zweiter Linie in Betracht. Die große

Beliebtheit des Catholicon hörte aber bei der sich unter dem Einfluß des Humanismus

immer mehr verbreitenden Kenntnis der griechischen Sprache, mit der es bei dem

Verfasser des Catholicon nach seinem eigenen Geständnis ,7) sehr mangelhaft be

stellt ist, schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf. Nach 1520 i(t keine Aus
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gäbe des Catholicon mehr erschienen. Seitdem ist es in der Hauptsache nur den

Gefahren des Feuers oder mutwilliger Zerstörung ausgefegt gewesen. Diese Erwä

gungen lassen es durchaus als gegeben erscheinen, das K-Papier nicht höher als 1 Ries

anzusehen. Dies Ries würde für 21 Exemplare gereicht haben, während 8 Ries T-Papier

23 Exemplare lieferten. Die Zahl der O- und D-Papierexemplare würde dann je 20

betragen haben. Die Pergamentexemplare würde man mit Rücksicht darauf, dag einmal

ihr Druck zeitraubender war und sodann das dauerhaftere Material sie besser gegen

Abnutzung [chütjte, auf etwa 17 veranschlagen können, sodag die ganze Auflage demnach

80 Exemplare betragen hätte. Es iß jedenfalls nicht unbedingt nötig die Zahl der O-Papier-

exemplare niedriger als die der D-Papierexemplare anzunehmen, da einmal der Vorrat

des O-Papiers ausreichte, um es noch in zwei T-Papierexemplaren als Erfaß des K-Papiers

verwenden zu können und wir außerdem nicht wissen, ob nicht für das eine dieser

Exemplare das D-Papier zum Erfafi herangezogen iß. Jedenfalls wurde, wie es die

8. Lage im Oxforder Exemplar lehrt (f. oben S. 35), der Überschuß des D-Papiers wieder

zum Erfafi des O-Papiers verwendet. Das Quantum des auf Abgang zu rechnenden

Papiers iß bei dieser Berechnung im Verhältnis zu dem Schwenkelfchen Anfafi für B42,

der bei 180 Exemplaren 10—20 Exemplare als Makulatur verrechnet, allerdings ganz

außerordentlich gering veranschlagt. Für das K-Papier beläuft sich dies Quantum auf 18,

für das T-Papier auf 56 und für das O- und D-Papier, wenn wir 22 Bogen als Ergänzung

des T-Papiers rechnen, auf je 88 Blatt, wobei allerdings zu berücksichtigen iß, dag

die Verwendung der angedruckten Fehlbogen für Bl. 189 beim O- und D-Papier dies

Verhältnis noch günßiger geßaltete. Ich habe bereits Gutenberg -Forschungen S. 87

auf das Irrige der Schwenkeschen Vorßellung von der Anzahl der sich beim Druck

ergebenden Fehlbogen hingewiesen. Die Tatsache, dag die O- und D-Preflen mit

dem Druck des einzelnen Blattes 189 bis zum Schlug des Druckes warteten, beweiß,

dag meine Anficht die richtige iß. Sie wird auch dadurch noch geßüßt, dag ich in den

neun von mir Blatt für Blatt untersuchten Exemplaren sehr selten zusammengeklebten

Bogen begegnet bin. In der doch nicht viel von einander abweichenden Anzahl der er

haltenen O- und D-Papierexemplare sehe ich eine Beßätigung für die Wahrscheinlich

keit dieser ganzen Berechnung. Bei einer höheren Auflage würde notwendigerweise

eine grögere Verschiebung der ursprünglichen Verhältnisse in der Anzahl der von

diesen beiden Gruppen erhaltenen Exemplare eingetreten sein müssen.

Wie haben wir uns nun die Arbeitseinteilung zu denken? Ein Setjer konnte, wie

mir Sachverständige beßätigt haben, durchschnittlich nicht mehr als täglich 1 Seite Sag

liefern. So gering man nun auch die Leißungsfähigkeit der älteßen Handpresse ver

anschlagen mag, 2 Seiten Sag waren für 4 Pressen als Tagesleißung zu wenig, weil

sich die Auflage auf jeden Fall in mägigen Grenzen hielt. Nehmen wir nun an, dag

an jedem der beiden Seßerabfchnitte ein Setjer nebß einem Gehülfen arbeitete und

durchschnittlich täglich vier Seiten Sag fertig gestellt wurden, so ergibt sich bei einer

Auflage von 17, 20 und 23 Exemplaren für die verschiedenen Pressen eine genügende

Arbeitsleißung für letztere. Denn langsam arbeitete die Presse, diese Vorßellung iß

unabweisbar, wenn man die dabei erforderlichen Manipulationen in Erwägung zieht.

Wurde täglich ein Bogen fertiggestellt, so hätte der Druck bei 6 tägiger wöchentlicher

Arbeit 31 Wochen in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der zahlreichen
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mittelalterlichen Festtage wird man aber wohl ungefähr 8 Monate rechnen müssen.

Darüber aber wird man nicht weit hinausgehen dürfen, denn schon die Art der Ver

teilung des Druckes auf vier Pressen bedingte ein gleichmäßiges stetiges Arbeiten von

Setjern und Druckern.

Der Druck ist, abgesehen vom Schluß der Abschnitte A und C, wo die Abgenuttt-

heit der Type sich mehr und mehr geltend macht, in allen mir zu Geficht gekommenen

Exemplaren sorgfältig und gut, nur hat der Drucker der D-Prefíe im allgemeinen die

Typen zu reichlich eingefärbt, was wohl darin feinen Grund hat, daß gerade das ihm

zur Verfügung (tehende Papier von besonderer Sprödigkeit war.

Den verphiedenen Pressen scheinen auch besondere Arten, die richtige Aufeinander

folge der Lagen durch eingeschriebene Signaturen zu sichern, entsprochen zu haben.

Allerdings find sie in den meisten Exemplaren vom Buchbinder weggeschnitten. Im

Gothaer Pergamentexemplar find, wie mir Herr Oberbibliothekar Dr. Ehwald mit

teilt, die Lagen und die Bögen der einzelnen Lagen am unteren Rande bezeichnet,

z. B. Bl. 95, mit dem die 11. Lage beginnt, = a 11, Bl. 96 = b 11, Bl. 97 = c 11,

Bl. 98 = d 11, Bl. 99 = e 11. Im Gothaer Papierexemplar, das zur O-Gruppe ge

hört, find die vorderen Blätter der einzelnen Lagen in der Mitte des unteren Randes

mit 1, 2, 3, R, ï oder in der linken Ecke mit 1, 3, % \, 9 bezeichnet und die Lagen

auf der legten Seite z. B. R°, 6°, V numeriert. Im Pariser D-Papierexemplar find

die Lagen in der unteren linken Ecke mit a, a, b—3, z, 3, 9, la—Im neb(t Exponenten

1—i (bezw. 1—2) bezeichnet und ganz ähnlich nach freundlicher Mitteilung des Herrn

Dr. Seippel im Göttinger (D)-Exemplar durch a, c—z, 7, 3, 9, t mit Exponenten in rot

und a—n mit Exponenten 1—i in (chwarz, im Cambridger, der T-Gruppe angehörigen

Exemplar, wie mir Herr Bibliothekar Francis Senkinfon mitteilt, mit a—f10, g4, a—m10,

n6, o—3 9, aa—ff10, gg4. Dagegen find im Darmjtädter Exemplar die letjten 14 Lagen

durch die in Höhe der untersten Zeile auf den äußeren Rand mit Bleistift geschriebenen

Ligaturen a—n '-i ,oi—2 bezeichnet, während sie in den früheren Lagen nicht mehr

erhalten find, also jedenfalls an anderer Stelle angebracht gewesen fein müssen.

Der Rotdruck beschränkt sich auf die Überschrift auf der ersten Seite, und zwar find

außer den Pergamentexemplaren nur noch die auf dem be(ten, dem O-Papier ge

druckten Exemplare in dieser Weife ausgestattet worden. In sämtlichen D- und T-Papier-

exemplaren iß, soweit sie nicht überhaupt fehlt, die Überschrift vom Rubrikator nachgetra

gen, was übrigens auch in zwei O-Papierexemplaren, dem Trierer und Wiener,der Fall i(t.

Die Arbeit, die der Rubrikator zu leisten hatte, war eine sehr beträchtliche, besonders

im Wörterbuch, wo außer den Initialen auch die unendliche Menge der Anfangsbuch

staben jeder Worterklärung einzutragen war, und wo Bl. 275 unter Piramis sogar eine

allerdings sehr einfache Zeichnung zur Erläuterung des Textes von ihm verlangt wurde.

Die für die Einzeichnung der Initialen vom Drucker vorgesehenen freigelassenen Stellen

find ziemlich verschieden. Sie betragen in A auf Bl. 1 für P 12 und 9, auf Bl. 7 für

E 9, auf Bl. 17 für E 8 und auf Bl. 54 für P 10 Zeilen, in B für I 12, für B und C 6,

für D 9, E 8, F, G und H 9 Zeilen und in C für I 12, für K und L 7, M 8, N 9, O 10,

P 9, Q, R, S, T, V und X 10, für Y 13 und Z 6 Zeilen.

Einige Exemplare find prächtig mit Gold und Farben illuminiert, vor allem das Per

gamentexemplar des Britischen Museums, das vorher Eigentum des Lord Grenville
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war und urfprûnglidi dem Dominikanerklofter in Frankfurt a. M. gehôrte. Die meiften

Exemplare haben einfach rot und blau oder rôtlichbraun und grûn eingemalte Initialen.

Im Wiesbadener Exemplar hat der Rubrikator nur rote Farbe verwendet. Die Rubri-

zierung dièses Exemplars ift zweifellos erft im Klofter Marienftatt, aus dem es (tammt,

vorgenommen worden. Denn in den freien Raum von Bl. 373 a ift das Wappen der

Abtei und daneben ein Mônch eingezeich.net, der in feiner Linken ein Buch und in

feiner Rechten ein Spruchband mit der Infchrift: Inclita • pura ■ pia - fanctiffima ■ virgo

maria trâgt. Das Rot der Infchrift, des Buchdeckels fowie des Wappens entfpricht genau

der fonft zur Rubrizierung verwandten Farbe. Auf dem vorhergehenden Blatte ift un-

mittelbar unter der Schlugfchrift ein ebenfalls in demfelben Rot ausgefûhrtes Schild

mit der Infchrift gezeichnet, vor dem mit erhoben gefalteten Hánden zur rechten

ein Mônch, zur linken ein Laie niederknien, in denen wahrfcheinlich doch der Ver-

fafler und der Drucker des Werkes dargeftellt sein follen.18)

Ûber den Preis eines Papierexemplars befìçen wir eine authentifche Angabe. Das

jetjt in Gotha befindliche Papierexemplar wurde nach dem im Buch felbft eingetragenen,

oben mitgeteilten Vermerk 1465 fur das Marienklofter in Altenburg fur 41 Goldgulden

(= etwa 290 Mk.) erworben. Der Preis eines Pergamentexemplares wird demgemâg auf

etwa 75 Gulden (= 525 Mk.) anzufetjen sein.19) Diesem Preis gegeniiber ift die im

Nekrologium des Klofters Lorfch erhaltene und von Franz Falk in feiner Gefchidite

dièses Klofters (Mainz 1886) S. 128 mitgeteilte und mir in ihrer Richtigkeit auf Grund

des in der Univerfitâtsbibliothek zu Wûrzburg aufbewahrten Originals (Ms. th. f. 132

Bl. 71a) von Herrn Oberbibliothekar Dr. Kerler beftâtigte Nachricht aus demjahre

1475 (XI Kal. Apr): Johannis Linck olim prepofìti, qui multa bona fecit monafterio,

pie memorie. Qui eciam comparavit librum catholicon pro quinque florenis etc. fehr

auffállig. Dag der Preis innerhalb des Zeitraumes von zehn Jahren fo bedeutend ge-

funken fei, ift kaum denkbar. Vielleicht handelt es fich in letjterem Fall um eine durch

die Drucke entwertete Handfchrift des Catholicon. 17 Pergament- und 63 Papier-

exemplare wûrden nach dem Kaufpreis des Altenburger Exemplars einen Gefamtwert

von 3858 Gulden oder in unferem Gelde von ungefáhr 27 000 Mk. darftellen. Der

wirkliche Ertrag blieb aber gewig weit hinter diefer Summe zuriick.

Die Mainzer Bistumsfehde mugte lâhmend auf den Vertrieb wirken. Das Catholicon

befindet fìch bekanntlich unter den Buchern, die auf der von Wilhelm Meyer im Cen-

tralblatt fur Bibliothekswefen Jg. 2 S. 442 ff. herausgegebenen Bûcheranzeige Schôfferfcher

Verlagswerke genannt werden. Da diefe aus der Zeit 1469/70 (tammt, war alfo damais

die Auflage noch nicht vôllig abgefetjt. Schôffer dúrfte bezûglich des Catholicon kaum

die Gefchâfte eines Dritten befbrgt haben und wird nicht Kommiffionsverleger, fondern

vielmehr Eigentûmer dièses allerdings ficherlich nicht aus feiner Offizin hervorgegangenen

Druckes gewefen sein. Aller Wahrfcheinlichkeit nach haben Fuft und Schôffer den ganzen

Vorrat zufammen mit der Summa de articulis fidei et ecclefiae facramentis des Thomas

von Aquin20) und dem Tractatus rationis et confcientiae des Matthaeus de Cracovia,

die mit dem Catholicon aus ein und derfelben Mainzer Presse hervorgegangen find

und ebenfalls in diefer Bûcheranzeige Schôffers an 4. und 6. Stelle aufgefuhrt werden,

1465 kâuflich erworben. In der Verwertung der berûhmten Schlugfchrift des Catholicon,

wie fie in einer Reihe von Exemplaren des am 17. Dezember jenes Jahres vollendeten
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Liber VI decrctalium Bonifaz' VIII anhebt und fich dann langeJahre hindurch in Schôffer-

fchen Drucken verfolgen lâgt, beging die Firma daher keinen Raub an fremdem Gut. Eine

Beftâtigung meiner Vermutung des Ankaufs des ganzen Verlags des Catholicondruckers

fehe idi darin, dafj in dem Schôfferdruck des Thomas von Aquin Super quarto fen-

tentiarum von 1469, der fich im Originaleinband in der Braunfchweiger Stadtbibliothek

befindet, die inneren Buchdeckel fruher mit zwei nur einseitig bedruckten Fehlblâttern

des Catholicon (Bl. 85a und 106b) beklebt waren, die jetjt unter den dortigen „Ein-

blattdrucken" aufbewahrt werden. Hat hier nient ein ganz abfonderlicher Zufall sein

Spiel getrieben, [b wird man eben annehmen mûflen, dag Schôffer einen Teil feiner

Verlagsartikel, ebenfo wie es jetjt wieder Mode geworden i(l, gleich in gebundenem

Zuftande auf den Markt brachte.

Die Einbànde des Catholicon, von denen die meifìen leider tìberhaupt nicht mehr

die urfpriinglichen (înd — unter den von mir unterfuchten befitjen nur das Frankfurter

und das Braunfchweiger Exemplar den Originaleinband, bei lettterem ijì der RQcken

auch gânzlich erneuert — fcheinen fSmtlich eines Buchbinderftempels oder fonjtigen

Herkunftvermerks zu entbehren. Das Gothaer Papierexemplar ifs, wie mirHerrOber-

bibliothekar Dr. Ehwald mitteilt, nach Schwenkes Anficht in Leipzig gebunden.

Es ift gewig nicht zufallig, dafj wir das Catholicon im Gegenfaç zur 42zeiligen Bibel

in drei Provinzialbibliotheken Frankreichs wiederfinden. Die bekannten franzôfijchen

Gefchâftsverbindungen von Fu(l und Schôffer treten darin deutlich zutage. Wenn

auch die Hauptmafle der Exemplare in Mainz und Umgegend abgefeçt wurde — die

Mainzer Dombibliothek und die Bibliothek des dortigen Benediktinerklofters befagen

allein je drei Exemplare und aufjerdem vernehmen wir von Exemplaren, die fich im

Mainzer Privatbefitj befanden,21) in Frankfurt a. M. gehôrte vormals dem dortigen

Karmeliter- sowie dem Dominikanerklofter je ein Exemplar, in der Abtei Marienftatt

bei Hachenburg auf dem Westerwald, in Cues a. d. M. und Trier finden wir Exem

plare — so zeigt doch das in Leipzig gebundene und dort wohl auch gekaufte Alten-

burger (jetjt Gothaer) Exemplar, das aus einem fchlefifchen Klofter jlammende Bres-

lauer, das Lûbecker, Bordesholmer (jetjt Kieler) Exemplar, fowie die in den ita-

lienifchen Bibliotheken in Mailand und Neapel vorhandenen Exemplare und das fruher

der Kirche zu Abila in Spanien gehôrige Exemplar, dafj die rùhrige Mainzer Firma

damais fchon dem Vertriebe der Erzeugnisje der neuen Kunft in grôfjerem Magftabe

gerecht zu werden verfland.

IV. Die mit der Catholicontype Drei undatierte Drucke weisen die Typen

i_ ,.11^ j . ^ ■■>. -, des Catholicon auf. Es find dies zwei Aus-

hergestellten undatierten Drucke gabenderSummadearticulisfideidesThomas

de Aquino und der Tractatus rationis et conscientiae des Matthaeus de Cracovia.

Man kann nicht von zwei verfchiedenen Auflagen des erjlen Druckes fprechen.

Vielmehr lehrt eine Vergleichung beider Ausgaben, von denen die eine 13 Bl. zu 34

Zeilen, die andere 12 Bl. zu 36 Zeilen umfafjt, dafj der Saç, wie dies (chon Hejfels

(Gutenberg S. 174) bemerkt hat, bis in die kleinften Détails genau ûbereinftimmt.

Es find abgefehen von der gleichen Saçverteilung auf die einzelnen Zeilen nicht nur

Qberall diefelben Kiirzungszeichen angewendet, fondern es kehren auch Qberall die



47

selben Typen wieder. Schließt der erjtere Umstand einen Neusatj, bei dem sich der

Setjer auf das engste an den vorliegenden Druck der anderen Ausgabe anschloß,

nicht unbedingt aus, so ist der durchgängige Gebrauch der gleichen Type bei der so

mannigfach verschiedene Formen für ein und denselben Buchstaben aufweisenden

Catholicontype ein strikter Beweis, daß beide Ausgaben auf ein und demselben Satj

beruhen, den man während des Druckes nur anders umbrach. Vergleicht man z. B. auf

Tas. V Bl. 1 miteinander, so zeigt sich, daß Z. 2 und 12 in beiden Ausgaben die Li

gatur sa gebraucht i(t, während Z. 7 und 8 zwei selbständige Typen dafür gesetjt sind.

Der Grund für die andere Umbrechung des Satjes Hegt klar zutage. Die Ausgabe

von 13 Bl. besteht aus zwei Lagen von 8 und 5 Bl. Das fünfte Blatt der zweiten

Lage hat kein Gegenblatt, es i(t vielmehr bis auf einen breiten Falz zwischen dem 8.

und 9. Bl. weggeschnitten. Diese Anordnung des Satjes, bei der ein Blatt ganz unaus-

genutjt blieb, hat man vor der Vollendung der Auflage in der Weife abgeändert, daß

man durch 36zeiligen San den Umfang des Druckes von 24 Seiten + 17 Zeilen auf

23 Seiten + 5 Zeilen verringerte, sodaß eine einzige Lage von 12 Bl. genügte. Nach

der Anzahl der bis jetjt bekannten Exemplare der beiden Ausgaben — von der 34-

zeiligen find 18, von der 36zeiligen nur 2 nachgewiesen 22) — hat es den Anschein, daß

erst kurz vor Vollendung der ganzen Auflage zu der ökonomischeren und praktischeren

Saçanordnung übergegangen wurde.

Das Papierwaflerzeichen, Ochsenkopf mit einer in fünf Strahlen auslaufenden Stange,

der in der Höhe 20 mm weniger mißt als das gleiche Zeichen im Catholicon, i(t in

beiden Ausgaben dasselbe wie im Tractatus. Die Kolumnenbreite = 8,3 cm in der

Summa sowie im Tractatus stimmt mit der Spaltenbreite des Catholicon überein. Die

Höhe der 34zeiligen Kolumne in der Summa = 14,008 cm entspricht im Verhältnis

genau der des Catholicon = 27,192 cm in den Papierexemplaren. Wenigstens ist dies

die durchschnittliche Höhe, denn es Anden sich Kolumnen, deren Spalten trot} voller 66

Zeilen in der Höhe 7—8 mm weniger meflen z. B. Bl. 231 im Wiesbadener Exemplar.

Aus den Durchschnittsmaßen ergibt sich das Kegelmaß der Catholicon-Type von

4,12 mm oder 10,9592 typographischen Punkten (1 m = 2660 P.)

Der Tractatus (vgl. Tas. VI) i(t ein kleiner 30 zeiliger Druck von 42 Seiten + 29

Zeilen. Er besteht aus zwei Lagen von 10 und 12 Bl. ; die legte Seite ist leer. Seine

Kolumnenhöhe beträgt 14,274 cm, sodaß bei einer Kegelhöhe von 4,12 mm der Durch

schuß zwischen den einzelnen Zeilen je 0,66 mm oder insgesamt 1,914 cm beträgt,

hierin auch mit dem Catholicon übereinstimmend, dessen Kolumnenhöhe auf der vor

legten Seite bei 56 Zeilen = 26,702 cm i(t.

Hessels (a. a. O. S. 173) und Roth (a. a. O. S. 5 f.) weifen 1 1 Exemplare dieses Druckes

nach, doch 1(1 die Zahl der noch erhaltenen sicherlich weit größer, besitjt doch auch

die bischöfliche Seminarbibliothek zu Limburg a. L. und die Universitätsbibliothek zu

Bafel je ein und die Stadtbibliothek zu Braunschweig zwei Exemplare.

Über das zeitliche Verhältnis dieser beiden Drucke unter sich und zum Catholicon

sind bis jetjt nur Vermutungen geäußert. Roth (a. a. O. S. 5) sucht zwar für seine

Ansicht, daß der Tractatus dem Catholicon und der Summa voraufgegangen fei, Gründe

beizubringen, allein diese find reine Phantasiegebilde. Daß das I und N in diesem

Druck noch je eine feine Nebenlinie hätten, i[t eine bloße Fiktion, wie ich nicht nur auf
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Grund des Limburger, Gießener, der Pariser und Braunfchweiger Exemplare, sondern

auch nach besonderer Prüfung des Darmftädter Exemplares, auf das sich Roth beruft,

versichern kann. Auch feine Behauptung, dag die Typen des Tractatus feiner und

weniger abgenutzt erschienen als im Catholicon, ist nicht stichhaltig. Einmal ist zwischen

den Typen des Catholicon zu Beginn und zu Ende der beiden Setjerabfchnitte ein

großer Unterschied, und sodann Iß, wo im Catholicon, wie besonders in der Mitte der

beiden Setjerabfchnitte die Typen nicht zuviel Farbe bekommen haben, tatsächlich kein

Unterschied mit denen des Tractatus festzustellen.

Um sich über das zeitliche Verhältnis dieser beiden kleinen Drucke zum Catholicon

klar zu werden, wird es zweckmäßig fein, zunächst den Typenbeftand und die Satj-

technik beider Drucke unter sich zu vergleichen. Ich kann mich darauf beschränken,

besonders augenfällige Unterschiede hervorzuheben. Die m-Type fehlt der Summa,

während der Tractatus sie, wenn auch nur an drei Stellen (Bl. 15a 28, 19b 3 und 4),

aufweift. Ferner hat der erftere Druck nur die ursprüngliche Form des a, die im

Tractatus mit der späteren wechselt, wogegen diesem das niedrige m und das höhere

u, die in der Summa auf jeder Seite mehrfach begegnen, fast gänzlich fehlen. Die

Summa hat das große Abkürzungszeichen 9 garnicht und das kleine 9 nur als Ab

kürzung für us (Bl. 2b 2, 4b 23, 6b 29, 7a 29, IIb 3), der Tractatus hat dagegen

nur das größere 9, das sowohl für us (Bl. 18a 26, 19 b 29), als auch für con (Bl. 1 b 6,

3a 8, 7b 4) gebraucht wird. Der Anlaut uu wird in der Summa (Bl. IIa 23 wlneribus)

ebenso wie im Catholicon zu Beginn der Druckabschnitte B und C durch w wieder

gegeben, im Tractatus kommt kein w vor, es findet sich hier stets (B. 5b 27, 9 a 20,

9b 16, 17a 1, 2, 5, 8, 17b 27, 18b 26, 20 a 6 uult, 21a 16 uultui, Bl. 21b 8 uul-

neribus) uu.

Beweisen diese Unterschiede auf Grund der am Catholicon festgestellten Beobach

tungen schon hinlänglich die Priorität der Summa gegenüber dem Tractatus, so läßt

auch der Sat? selbst keinen Zweifel darüber, daß der erjtere Druck auf einer früheren

Stufe steht. Jeder, der auch ohne genauere Kenntnis der Type beide Drucke vor

urteilsfrei betrachtet, wird angesichts der ungleich besseren Zeilenausrichtung des Trac

tatus die Summa ohne weiteres früher anzusehen geneigt sein. Läßt der Tractatus

rückfichtlich des Kolumnenfchlufles auch noch viel zu wünschen übrig, so ist doch ein

großer Fortschritt in dieser Beziehung gegenüber der Summa bemerkbar. Auf ein

zelnen Seiten, wie Bl. 19a, ist die Zeilengleichheit beinahe erreicht, während es in

der Summa schon eine Seltenheit i|t, daß auch nur vier aufeinander folgende Zeilen

unter sich genau ausgerichtet find.

Eine Reihe von Ligaturen, die dem Tractatus ganz geläufig find, kommen in der

Summa entweder garnicht oder doch erst am Schlüsse vor. Die Ligaturen ge, go

und ra, die anzuwenden überall zahlreiche Gelegenheit gewesen wäre, begegnen in

der Summa überhaupt nicht. Im übrigen zeigt der Satj der Summa hinsichtlich der

Ligaturen von der 18. Seite ab eine auffällige Verschiedenheit gegenüber den ersten 17

Seiten. Auf jener Seite treten nämlich auf einmal die bis dahin fehlenden Ligaturen

cc, fa, fe und ga auf. Gleichzeitig wird die Ligatur ca, die sich vorher nur zweimal

findet (Bl. 2b 17 und 18), von da an stehend (Bl. 9b 13, 32; 10a 6, 9; 10b 14, 19;

IIa 1, 16, 17, 21, 24, 28, 31 usw.). Ebenso wird für sa, für das vorher bis auf zwei
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Stellen (Bl. 1 a 2 und 12) (tets zwei selbständige Typen gebraucht werden — allein

auf Bl. 9a 22 mal — von Bl. 9b 17 ab [tets die Ligatur mit dem eigentümlichen a

angewendet. Auch të erscheint Bl. 9 b 16, 18, 29 usw. als Ligatur. Das Gleiche gilt

von den Ligaturen sp, su und tä.

Da alle diese Ligaturen im Tractatus von Anfang an vorhanden find, auch ge, go

und ra, die in der Summa nur unverbunden vorkommen, hier regelmäßig ligiert er

scheinen, so steht das höhere Alter der Summa auger aller Frage. Sie muß aber auch

dem Catholicon voraufgehen, das jene Ligaturen, die in der Summa zuerst auf Bl. 9b

auftreten, schon zu Beginn beider Setjerabjchnitte aufweist.

Ich habe früher23) die Anficht geäußert, daß der Tractatus wegen des Zeilendurch-

(chufjfes, den er mit dem am Schlüsse des Catholicon befindlichen Register gemein

hat, wohl später als dieses anzusehen sein dürfte. Indessen, abgesehen davon, daß die

Type am Ende des Catholicon völlig abgenutzt erscheint, ist zu bedenken, daß, wenn

für die Anwendung von Durchschuß eine Nötigung vorliegt, dies im Tractatus der Fall

i(t. In diesem werden die Ratio und die Conscientia redend eingeführt. Um sie im

Dialog auseinanderhalten zu können, mußte ihren Worten jedesmal der Name der

Sprecherin vorangefetjt werden. Da man diese Arbeit dem Rubrikator überließ, so

war es zum Einjchreiben des Namens bei der kleinen Type durchaus notwendig,

eine größere Zeilendiftanz mittels Durchschuß vorzusehen.

Eine nähere Betrachtung der Type zeigt, daß der Tractatus zu einer Zeit gedruckt

worden i(t, wo der Druck des Catholicon etwa bis zur Hälfte vorgerückt war. Das

Vorhandensein der Ligatur ra im Tractatus von Anfang an (Bl. la 4, 9 usw.) beweist,

da diese Ligatur dem Serçer des Catholicon in B und C zunächst noch fehlt, daß der

Tractatus später i(t als der Anfang des Catholicon. Auch das Vorhandensein der zwei

ten Form des a und zwar sowohl als selbständiger Type (Bl. lb 27, 2 a 25 usw.) sowie

in Ligatur (Bl. 2 b 4ra, 9 ta usw.) ist hierfür ein unwiderlegliches Kriterium. Auf der

anderen Seite findet (ich die Ligatur sa in ihrer ursprünglichen Form faß überall ge

braucht, woraus folgt, daß der Tractatus gedruckt fein muß, ehe diese Type im Ca

tholicon abgeschafft wurde, also ehe der Setjer I das 101. Bl. (Bl. 165), der Setjer II

das 92. Bl. (Bl. 281) vollendet hatte. Damit stimmt es, daß das Abkürzungszeichen für

Quod, das im Catholicon im er|ten Setjerabfchnitt zuerst auf dem 111., im zweiten zu

erst auf dem 91. Blatte erscheint, im Tractatus ebenso wie in der Summa noch nicht

vorkommt. Wie aber mittels der Ligatur sa der terminus ante quem sicher erwiesen

i(t, so unterliegt es, da im Tractatus für uu im Anlaut nicht mehr w gefetjt wird, keinem

Zweifel, daß der Druck je nachdem der Setjer I oder II für den Tractatus in Frage kommt,

entweder nach Vollendung des 62. Blattes des ersten oder nach Vollendung des 37. Blattes

des zweiten Setjerabfchnittes des Catholicon stattgefunden haben muß. Das zeitliche Ver

hältnis des Tractatus zum Catholicon läßt sich aber noch genauer bestimmen. Der Um

stand, daß neben der ursprünglichen Form der Ligatur sa vereinzelt schon die spätere Form

auftritt (Bl. 4a 11, Bl. 9a 16), i(t ein deutlicher Fingerzeig dafür, daß der Tractatus gerade

zu der Zeit gedruckt fein muß, als man sich mit dem Gedanken trug, die ältere Form

dieser Ligatur für die Catholicontype fallen zu lassen. Vielleicht ist sogar gerade dieser

kleine Druck, in dem das eigentümliche a der Ligatur sa viel (tärker auffiel, als in dem

großen Catholicon, die Veranlassung für das Aufgeben dieser Ligatur gewesen.

7
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Der Gesamteindruck des Tractatus bestätigt diesen Zeitanfatj durchaus. Die Zeilen

ausrichtung, ungleich besser als in der Summa, entspricht der des Catholicon auf Bl.

165 bezw. 281 und den vorhergehenden Seiten, und der Druck selbst i(t gut und leidet

weder unter der zu starken Einfärbung der Type, wie in der ganzen Summa und

zu Beginn der beiden Abschnitte B und C des Catholicon, noch unter dem Ausbleiben

der Type infolge Abnutjung, wie zu Ende von A und C im Catholicon.

Gegen diese zeitliche Fixierung des Tractatus könnte eingewendet werden, daß der

Druck doch schon die m-Type aufweise, die im Catholicon erst auf dem 133. bezw.

131. Blatte der beiden Seçerab schnitte auftaucht. Allein dieser Einwand will nichts

bedeuten angesichts der durch den Setjerfehler auf Bl. 88b 13 bezeugten Tatsache, daß

die m-Type schon lange vorhanden war, ehe sie im Catholicon zur Anwendung ge

langte. Unter diesen Umständen kann dem ganz vereinzelten Vorkommen der m-Type

für die Bestimmung des zeitlichen Verhältnisses zwischen dem Tractatus und dem Ca

tholicon keine andere Bedeutung beigelegt werden, als daß daraus geschloffen werden

muß, daß das erftere Werk dem Druck des letjten Drittels beider Druckab schnitte

des Catholicons, in denen der Gebrauch der m-Type der durchaus vorherrschende i(t,

jedenfalls voraufgeht. Der durchgängige Gebrauch der Ligatur sa in ihrer ursprüng

lichen Gestalt nötigt uns aber, wie wir schon sahen, den Druck des Tractatus zeitlich

noch etwas höher hinaufzurücken.

Man wird in Erwägung ziehen müssen, ob der Tractatus ebenso wie die Summa

von einem nicht beim Catholicon beschäftigten Setjer herrühren könne. Eine solche

Annahme würde die für die zeitliche Anordnung beider Drucke soeben geltend ge

machten Gesichtspunkte natürlich in keiner Weife berühren. Da nun aber zwischen

der Herstellung der Summa und der des Tractatus zweifellos ein längerer Zeit

abschnitt liegt, während dessen sowohl die Type in mehrfacher Beziehung ergänzt und

vervollkommnet wurde, als auch Setjer und Drucker augenscheinliche Fortfehritte

machten, und auf der anderen Seite keine weiteren kleine Drucke vorhanden find,

mit denen jener weitere Setjer in der Zwischenzeit beschäftigt gewesen sein könnte,

so ist die Tätigkeit eines solchen Sehers von vornherein unwahrscheinlich. Die Summa

(teilt zudem ganz ohne Frage einen dem Catholicon voraufgehenden Probedruck dar,

an dem jedenfalls einer der am Catholicon beschäftigten Setjer gearbeitet hat. Die

einheitliche Entwickelung des Druckes rücksichtlich der Typen und des Satjes ver

bietet es, dem Gedanken, daß mehr als ein Setjer damit beschäftigt gewesen sei,

Raum zu lassen. Er(t nach der Vollendung der Summa wurden für das große Unter

nehmen des Catholicondruckes weitere Setjer und Pressen eingestellt.

Daß nun der Seçer der Summa, wenn auch unter Beihilfe eines Gehilfen, den

ersten Druckabfchnitt des Catholicon (B + A) gefegt hat, dafür sprechen abgesehen von

der äußeren Wahrscheinlichkeit auch innere Gründe. Dem Setjer des Abschnittes C

im Catholicon muß, wie wir oben S. 24 schon gesehen haben, die Ligatur re zu Anfang

noch gefehlt haben. Sie findet sich schon Bl. 1 a 9 in der Summa und wird hier,

wenn auch nicht immer, so doch häufig gebraucht. In der ersten Spalte des zweiten

Seçerabfchnittes (C) des Catholicon i|t aber diese Ligatur trotj sehr häufiger Gele

genheit kein einziges Mal angewandt. Wir müssen deshalb annehmen, daß der Vorrat

dieser Ligatur zu Anfang für beide Setjer nicht reichte. Nun wird aber doch wohl der
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Seßer der Summa das von ihm schon benutzte Typenmaterial in Händen behalten haben,

als er feine Arbeit am Catholicon begann, und demnach mit dem Seßer I, der in B die

Ligatur re von vornherein benußt,24) zweifellos identisch fein. Der Saß iß in der Summa

ebenso wie zu Anfang der beiden Seßerabfchnitte des Catholicon, sowohl was die Ortho

graphie als auch den Gebrauch der Typen anlangt, noch ziemlich regellos und willkürlich.

Immerhin finden steh weitere Anzeichen dafür, daß der Seßer I des Catholicon und der

Seßer der Summa ein und dieselbe Person find. Der 1entere gebraucht als Kürzung

für dicitur ebensosehr df wie d'r,25) und hierin stimmt der Seßer I des Catholicon

auf den ersten Seiten durchaus mit ihm überein,26) während sich der Seßer II zu Anfang

ausschließlich der Kürzung d'r bedient.27) Im übrigen lassen sich keine charakteristischen

Merkzeichen für diesen oder jenen Seßer auffinden. Es fehlt dem Seßer der Summa

noch sehr die nötige Überlegung und Überficht im Gebrauch der Type. So wendet er

z. B. in dem Worte eternä (Bl. 2a 27, 5a 20; 5a 19 eternü) ganz mißbräuchlicherweife

die Ligatur et an, wodurch die notwendige enge Verbindung des t mit dem folgenden e

verhindert und das Wort in zwei Bestandteile zerrissen wird. Solche Versehen kommen

im Catholicon aber zu Anfang beider Seßerabfchnitte ebenfalls vor.

Wenn wir den Saß des Tractatus mit dem des Catholicon vergleichen, so fällt es

sofort in die Augen, daß in ersterem ungleich weniger Kürzungen zur Verwendung

gekommen find. Der Saß des Tractatus gewährt ein viel ruhigeres Bild als der

äußerst gedrängte, an Kürzungen überreiche Saß des Catholicon. Davon ist natürlich

nicht auf einen dritten Seßer, fondern nur darauf zu schließen, daß den Seßern des

Catholicon mit Rückficht auf den gewaltigen Umfang des Druckes die größtmöglichste

Raumausnußung vom Drucker zur Pflicht gemacht worden war, wie denn auch der

Seßer II am Schluß des Catholicon im Register, wo jene Rückficht wegfiel, die An

wendung von Kürzungen sehr beträchtlich eingeschränkt hat. Der vorteilhafte Gefamt-

eindruck des Tractatus, der in feiner Wirkung durch die infolge des Durchschusses

erreichte größere Zeilendistanz unterstüßt wird, wächst noch, wenn man das Wortbild

im einzelnen betrachtet. Im Catholicon hindert den Seßer sehr häufig der ungenü

gende Vorrat, von seiner Type den richtigen Gebrauch zu machen. Im Tractatus,

dessen 43 Seiten dem räumlichen Umfang nach nicht mehr als 9 Seiten + 101 Zeilen

des Catholicon darstellen, macht sich dieser Übelstand nicht bemerkbar. Der Saß ist

im großen und ganzen äußerst korrekt, d. h. die in der Schrift üblichen Verbindungen

der Buchstaben find, so weit es das Typenfystem gestattete, fast überall zum Ausdruck

gekommen. Nach o findet sich durchgängig j gebraucht, ausgenommen die allerdings zahl

reichen Fälle, wo auf das r wieder ein a, e, i, o, oder u folgt und deshalb die entsprechende

Ligatur oder vereinzelt auch eine Kürzung gewählt ist.28) Wo sich zwei eng zusammen

gehörige Buchstabenverbindungen Konkurrenz machen, wie in Bl. la 17 dimittam, Bl. 2a 2

attêptanda und 21 (pmitto die Verbindung des ersten t mit dem zweiten und dieses

mit a, ê, o, ist meist mit richtigem Gefühl nicht ohne weiteres zur Ligatur gegriffen,

weil bei deren Anwendung die Trennung des graphisch eine Einheit bildenden tt

weit störender empfunden worden wäre, als die durch Verzichtleistung auf die Anwen

dung der Ligaturen ta, të und to eingetretene lockere Verbindung des zweiten t mit

dem ihm folgenden Vokal. Die Orthographie, insbefonders der Gebrauch des u und

v im Anlaut ist zwar weit weniger schwankend als in der Summa, doch kommen genug
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Inkonfequenzen (z. B. Bl. 22a 10 uolunt, 19 volunt) aucfa im Tractatus vor. Bei dem

Mangel beftimmter individuelles Eigentûmlichkeiten der beiden Setjer des Catholicon

in den spâteren Partien des Druckes erfcheint es unmôglidi, fur die Zuweifung des

Tractatus an den einen oder anderen Setjer des Catholicon direkte Beweife beizu-

bringen. Wenn ich midi fur den Setjer II entfbheide, fo beftimmt midi dazu die fol-

gende Erwâgung: der Setjer I hatte im ganzen 376 l/2t der Setjer II nur 366 Seiten,

alfo 10 V2 Seiten weniger, zu bewâltigen; wenn es nun erwiefen i(t, dag die Her-

(tellung des Tractatus mitten in die Druckzeit des Catholicon salit, und wenn es ferner

klar 10, da g nur einer der am Catholicon gefchulten Setjer den Tractatus gefetjt haben

kann, fo 1(1 dies doch allem Anfchein nach der Setjer II gewefen, deflen Arbeitspenfum

dann ziemlich das gleiche i(t, wie das des Setjers I. Die auffallige Tatfache, dag die

frûher von beiden Setjern (tets gebrauchte altère Form der Ligatur fa bei beiden Setjern

plôtjlich, beim Setjer II aber neun Blatt frûher als beim Setjer I verfchwindet, findet als-

dann auch eine hinreichende Erklârung.

V. Die mit der Catholicontype her- Die Catholicontype erscheint nach 1460,

-ii^, .1 • , . , bis fie uns in der 1467 herausgekomme-

gestellten kleineren datierten Drucke 1 n . a . cu .„ * .
& nen er(ten Aunage des Eltvuler Vocabu-

larius Ex quo wieder begegnet, nur in einem einzigen kleinen Gelegenheitsdruck, dem

Neuhaufer Ablagbrief des Papfles Pius II. Von diefem Druck, durch den Mittel zur

Wiederherftellung der in der Fehde des Mainzer Erzbi(chofs Diether von Ifenburg mit

Kurpfalz 1460 verwûfìeten Stiftskirche des heiligen Cyriakus zu Neuhaufen unweit

Worms aufgebracht werden follten, gab Gotthelf Fi(bher in einer 'Notice des monu

ments typographiques qui se trouvent dans la bibliothèque de Monsieur le comte

Alexis Razomoffsky' betitelten Schrift, die 1810 in 8° anonym zu Moskau erfchien, eine

kurze Be(chreibung29) und in feiner Brofchûre: 'Einige Worte an die Mainzer, bei der

Feierlichkeit des dem Erfinder der Buchdruckerkunft Johann Gutenberg in Mainz zu

errichtenden Denkmals' (Moskwa 1836, 4°) ein Fakfìmile, das bei Bernard De l'origine

et des débuts de l'imprimerie Tas. X und ebenfo auf Tas. VII diefer Verôffentlichung

nachgebildet ift. Fischer hatte, wie er Bernard (a. a. O. T. II S. 11) brieflich mitteilte,

den Druck, ein kleines Stûck Pergament von 8X14 cm (das Fi(cher(che Fakfìmile migt

nur 7,9X12,4 cm), in dem Deckel eines Bûches zu Mainz30) gefunden, alfo fpâte(lens

1804 — dem Jahre, in dem er Mainz verlieg und einem Ruse nach Moskau folgte — und

ihn dann der BQcherfammlung des obengenannten ruflìfdien Grafen und Miniflers

des ôffentlichen Unterrichts zukommen laflen. Das Original i(l feit dem Verkauf der

Razomoffskifchen Bibliothek leider fpurlos verfchwunden.31) In Fifchers 'Essai sur les

monuments typographiques de Jean Gutenberg' (Mayence An X [1802]) in dem die mit

der Durandustype hergeftellten Drucke Fufì und Schôffers zufammengeftellt fmd, findet

fich (S. 90) zu den Jahren 1461 und 1462 die Bemerkung: C'est ici qu'il faut classer

la lettre d'indulgence de 1461 découverte par Zapf au convent de Fiirstenfeld et

V'apologie de Diether d'Isenbourg contre Adolphe en 1462, 4 feuillets que je n'ai pu

voir. Daraus ffchlog Bernard, indem er diefe Notiz in ihrem erflen Teil auf den

von Fischer felbfl befchriebenen Ablagbrief bezog, dag diefer Bibliograph hier Kon-

fufion gemachthabe. Van der Linde (Gefchichte der Erfindung Bd. 3 S. 904 Anm. 1)
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teilt die Anficht Bernards. Beide hâtten aber doch bedenken follen, dag Fischer fehr

wohl die Catholicon- und die Durandustype zu unterfcheiden verftand und deshalb

an jener Stelle nicht einen Druck meinen kann, von dem er felbft ausdrûcklich

verfìchert, dag er mit der Catholicontype hergeftellt sei. Fifchers Notiz bezieht (ich

auf ein anderes bisher unbeachtet gebliebenes Exemplar des Ablagbriefes von 1461,

das nach dem Urteil Zapfs, der es befchrieb, mit denfelben Lettern wie der Fuft-

Schôfferfche Druck von Augustins de vita chriftiana (f. S. 9 Abb. VI), also mit der

Durandustype, gedruckt war.

In einem an den Bibliothekar Langer in Wolfenbûttel gerichteten Bericht iiber seine

Reise nach Augsburg in das Klofter Fûrftenfeld (Allgemeiner Literarifèher Anzeiger

1801 Nr. 128 und 129) gibt Zapf Sp. 1229 an, dag der Dédiant Therer in Mammen-

dorf unter alten Papieren einen auf Pergament gedruckten Ablagbrief des Papftes

Pius II. mit noch daran hângendem aber fehr unkenntlichem Siegel gefunden habe, den

er feinem Freunde, dem Prâlaten Gerhard, damaligen Abt des Klofters Fûrftenfeld,

zum Gefèhenk gemacht hâtte. Zapfs Anficht, dag der Druck dieselbe Schrift wie Fuft-

Schôffers Augustinus de vita chriftiana zeige, Ift ohne jeden Belang, denn an derfelben

Stelle identifíziert Zapf, dem augenfcheinlich jedes typologifche Verftândnis abging, auch

die Lettern des Catholicon mit denen des Auguftinfchen Tractats und fieht daher in

erfterem Druck ebenfalls ein Erzeugnis der Fuft-Schôfferfchen Druckerei. Zum Gluck

hat er feiner Mitteilung einen Textabdruck des Ablagbriefes beigefugt, aus dem her-

vorgeht, dag es fìch bei feinem Fund um denfelben Ablagbrief, wie den von Fischer

gefundenen handelt. Es kann kein Zeifel sein, dag auch das Zapffche Exemplar mit

der Catholicontype hergeftellt war. Dies Exemplar war aber ein anderer Druck als

der von Fischer in Mainz entdeckte, denn der Text der beiden Exemplare weift fehr

betrâchtliche Abweichungen auf. Leider ift auch das Zapffche Exemplar verloren ge-

gangen, denn auf der Hof- und Staatsbibliothek zu Mtìnchen, wohin die Bûcher aus dem

Klofter Fûrftenfeld gekommen find, befindet es fich nicht.

Im Original ift nur noch ein handfchriftliches Exemplar dièses Ablagbriefes vor-

handen, das fich in der Mainzer Stadtbibliothek als Bekleidung der Innenfeite des

Deckels eines aus dem dortigen Karmeliterklofter (tammenden Bûches erhalten hat

und auf Tas. VII abgebildet ift. Es ift wie der Fifcherfche Druck ein nicht ausgefulltes

Formular, deffen Breite = 21,5 cm noch die urfpriingliche i|t, wâhrend es in der

Hôhe fo befchnitten ift, dag auger dem der Breite des Buchdeckels = 14,7 cm ent-

fprechenden Stiick nur noch ein Falz von etwa 1 l/a cm Breite erhalten ift. Der Schrift-

fpiegel betragt in der Hòhe, von der oberften bis zur unterften Zeilenlinie gemeffen,

9 cm und in der Breite genau das doppelte. Der Text ift ganz erhalten und trotj

der mittels Schablonen in tieffchwarzer Farbe aufgetragenen Bibliotheksfignatur faft

ûberall ficher lesbar.

So bedauerlich es auch ift, dag die Originale beider Druckexemplare dièses Ablag

briefes verfchollen find, fo genugt das vorhandene Material doch, um wichtige und fichere

Schlûffe in Bezug auf die Druckerei des Catholicon daraus ziehen zu kônnen. Zur Er-

leichterung der Vergleichung lasse ich hier den Text aller drei Exemplare dergeftalt fol-

gen, dag die Liicken des an erfter Stelle abgedruckten Fifcherfchen Exemplares ergânzt

und fbwohl der Text des Zapffchen wie auch der des handfchriftlichen Exemplares der
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Zeilenzahl des Fifdierfchen Fakfimiles angepagt find. Ich bemerke dabei, dag die Er-

gânzung der Lùcken im erjteren Exemplar zumal fur die Zeilen 9—U keineswegs

flcher i(t, doch i(l dies von untergeordneter Bedeutung und berûhrt nicbt die Fragen,

auf deren Entfcheidung es uns ankommen mug.

I. Text des Fischerschen Exemplars :

1 Notum (ît vniûeps pntes l'ras inspecturis Qd'quia

2 diôc pro repacône ecclïe Nuhusen et ad op9 fabrice ipi9 intantû co[ntribuit q, labofâs apd' eandem]

3 pro duodecim dieb9 disponi pofllt Ideoq? particeps Indulgentiaq in [favore dicte ecclïe p scttssimû]

4 dfïm nrm pium papâ scdm côceffan esse debebit videlicet q> eligè pofssif semel in vita et semel in]

5 mortis articulo 9feflbrem ydoneum q eum ab ofnib9 Sentencijs ex[communicôis et alijs censuris]

6 in quas nondû incidiffe déclarât? est Nec nô et ab omib9 crimib? pcttfs et delictis sais in quibuscûqi]

7 caflb9 eciâ sedi aplice res>uatis absolue et plenariâ remifponë aûcte [applicare imptiri et concédé]

8 posflt Sic tn q, satisfaciat p alicui p eS satisfactio impendëda fit. Et [í[ngulis sextis ferijs per annum]

9 vl' loco sexte série qn aliunde in iila ieiunare tenetur alio die in [e$[timana ieiunet et alia opéra]

10 pietatis iuxta dictamen fui confessons maxle ad fabricant dicte eccl[îe sel ciriaci Nuhusen]

1 1 faciat Et in obediêcia sedis aplice ac pfati sctïsflmi dni nri pij pape [iuxta dictamen quod in]

12 bulla dicti dni pape pij pleniS contïetur In cui9 teftimoTum Sigillum [p reuerendos patres driôs]

13 Reynhardû Epm ac Rudolphum decanû wormatien pro hac \nú\x[lgencia ordinatU <p utsup hoc eis]

14 a dicto dno pio sûmo pontifice est data facultas pntibus est appenssum. Datû Ânno dni]

15 Milleflmo quadringentepmo sexagepmo primo

II. Text des Zapfschen Exemplars:

1 Notum pt1) universis présentes litteras inspecturis Qd' q. Magdalena Zestnn Constah"1)

2 dioecesis pro reparatione ecclesie sel ciriaci Nuhusen et ad opus fabrice ipsius intm contribuit. q> labo-

râs apd eandem

3 tp duodecim diebus disponi possit. ideoqi particeps indulgentiarum in favorem dcëa) eccïe pSanctissimum

4 dHm nrm Pium Papam Scdm concessarum esse debebit videlicet. q> eligere possit

5 confessorem idoneû qui eam ab omnibus sfiis excommunicationis et aliis censuris

6 in qs nondum incidisse denunciata et declarata est. nec non et ab omnibus criminibus peccatis et delictis

suis in qbuscun

7 casibus ec Sedi apostolice reservatis semel in vita absolvere ac ei salutarem poenitentiam injungere. nec

non plenariam remissionem oîm peccatorum suorum semel in mortis articulo aûcte applicare impertiri

et concedere. ac vota oîa exceptis votis ad limtna apostolorum Pétri et Pauli terre Sancte et Sancti

Jacobi in alia pietatis opéra maxime ,p fabrica predicta cômutare4)

8 possit et valeat. Sic tn q» satisfaciat si alicui p eâ Satisfactô impendenda sit. et contemptrix Sedis apostolice

et libertatis status ecclesiastici non fuerit neq> sit. Et singulis sextis feriis per an um

9 vel loco Sexte série qn aliunde in illa jejunare tenetur ■ alio die in septimana jejunet • Et si ï6) pdicto

ano vel aliq eius pte ëet légitime impedita aïïo sequenti vel als q.primum potuït mô simili b9moï6) je-

junium supplere teneatur. Et si in toto vel in pte adimplere coiïïode nequiverit. eo casu confessor ipïn

jejunium in alia

10/11 pietatis opéra comutet juxta q» in

12 bulla dicï dnt ppe Pii plenius continetur. In cujus testimonium Sigillum p reverendos patres dnôs

13 Reynhardum Epm et Rudolphum decanum wôrtien <p hac indulgentia ordinatû j) ut sup hoc eis

14 a dcô dnô Pio sumo pontifice est data facultas pntibus ë appensum. Datum Aïïo dnî

15 MCCCCLX primo die vicesima septima mensis octobris

>) Bei Zapf verlesen in fit. 2) Die kurpv gedruckten Worte pnd handschriftlich hinzugefûgt. ») Bei Zapf

saison aufgelôft in decem. *) Zapf: comutare. 5) Bei Zapf verlesen in Et hî. 6) Bei Zapf verlesen in

humili hmoî. Die wiederholt falsch wiedergegebenen Kûrzungen wie p (iatt $> und p pnd pillschweigend

verbessert.
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III. Text des handschriftlichen Exemplars:

1 Notïî fît vniûf> lrâs infpecturf Q' q>

2 dioc pro rpacôe scï ciriaci nuhufen (!) et ad op9 sabre ipV in tm 9t'buit q, laborâs apd' eand'

3 -p |3| duodecî diebs difponl pofflt jdeoq] pticeps jndulgenciaij in fauorê dcê eccîe p fcîffimû

4 dnm |4| nrm piû pjia5 f>m qceffaq éê debebit videlic; q, eligê pofflt

5 confefforë ydoneû qui ipm ab |5| omW sentêcijs excoîcacôis et censurf alijs

6 in qs nôdû incidiffe denûciats et declatf fit Nec n |6| ab omîb9 ctnïbS pctîs et delictp fuis in qbuscûqî

7 casib? ecf fedi apMice rferuatí* semel in vita ab» |7| solu'e ac eidem pnia3 falutarë iniûgé Nec nô plenaíl

rmifpôeî oïm pccôi_| suoi-| semel in mort» |8| articulo aùcte aplicá imptiri et concédé ac vota omïa ex-

ceptf votf ad limïa aplon pet' et 9 paulit're fie Ac fcí jacobi jn aliapietatf opa maxIB j>fabca pdtâ jmutaè

8 pospt et 1 1 Oj valeat Sic tn q> fatffaciat fi alicui p ipm fatiffactio impëdëda fit et 9tëptor fedf aplice 1 1 1 1 et

lib'tatf stat9 ecclaftici n5 fuéit neqj (it Et singul~se"xtf fbijs

9 ul' loco sexte fëie qn ali« \12\ ûde in illa jeiunáe të'alio die in feptimana jeiunet Et fy in pdicto (?) anno ul*

àq e' |13| pte fueît l'time jmpedit? ano feq,ti vel alias q> p'mû potueit mô fîli h9môi jeiuniïï |14| fupplé

teneat* et fy in toto ul' in pte adíple" 9mode neq>erit eo caû confeffor ipm |15| jeiuniû ï alia

10/11 pietatf opa 9mutet juí q, in

12 bulla d'ti dni p"pe pij plentf 9tinet' jn c? |16| teftloniû Sigillû p Reuéndos pîes dnos

13 Reyhardîî |!| Epm Et Rodolphû decanû |17| woffíeïi ,p hac jndulgëcia ordinatû j) ut fup boc eis

14 a dcô dno pio pôtifice est ] 18{ data facultas pntib9 ë appêfû datû Anno dni

15 M» qdrigëte0 Sexagem0 |19| 2° die mëf>

Aus der Vergleichung des Textes von I und II ergibt fidi zunáchft, dag fiir mànn-

liche und weibliche Perfonen befondere Formulare dièses Ablafjbriefes gedruckt worden

find. Das Fifcherfche ìfjt ebenfo wie das handfchriftlidie Exemplar ein fiir mánnliche

Perfonen be(limmtes Formular, wàhrend der von Zapf mitgeteilte Ablagbrief fiir eine

Frau ausgeftellt Z. 5 (leht daher auch in I eum, in II eam, Z. 6 in I und III

declaratus est, in II declarata est, Z. 8 in I eu, in II eâ, in III gtëptor, in II contemptrix,

Z. 9 in III jmpedit9, in II impedita. Im Úbrigen i(ì der Text von II und III ziemlich

gleichlautend, wâhrend I einen wesentlich ver(chiedenen und kurzeren Text bietet.

Abgesehen davon dag in III gegenùber II entbehrliche Worte wie Z. 1 présentes, Z. 2

ecclefie, Z. 8 per annum, Z. 14 summo fehlen, i[t in III der Text (brgfáltiger redigiert,

indem die Beziehungen des Pronomens auf die Person des Empfangers durdi Ein-

fe^en von Z. 5 und 8 ipm (latt eam, Z. 7 eidem (tau ei deutlicher hervorgehoben

worden (ìnd ; auch i(t Z. 9 fuèit eine VerbesJTerung gegeniiber êet und ebenfo die Um-

(tellung Z. 5 censurf alijs und 7 pnia3 falutarë. Soweit fich der Text deckt und er-

halten i(t, (teht auch I in diefer Beziehung hinter III zuriick, wie dièses Exemplar denn

auch hinfichtlich der Orthographie (Z. 13 Rudolphum gegeniiber Rodolphum in III)

mit II ûbereinftimmt.

Die Vergleichung des Textes der drei Exemplare zeigt deutlich, dag der Ablagbrief

zunàchft in kiirzerer Faffung gedruckt wurde, fowie er in I vorliegt. Noch im Jahre

1461 wurde der Text dann wesentlich erweitert und teilweife umgeftaltet. Auch diefer

in II erhaltene Text erfuhr aber noch einzelne Ánderungen, die im wefentlichen auf

(tili(li(che Verbefferungen hinauskommen. Diefe Textredaktion zeigt das Exemplar III,

das aus dem Jahre 1462 (tammt und bezeichnender Weife handfchriftlich hergejtellt i[t

I(t bei den Ablagbriefen von 1454 und 1455 das Auftreten handfchriftlich hergeftellter

Exemplare auch trotj des Druckes leicht erklarlich, fo i(t es in diefem Falle, wo von

vornherein die Druckerprefle zur Verfiigung (tand, doch fehr auffállig. Es berechtigt
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uns wohl zu dem Schlug, dag die Mainzer Catholicondruckerei inzwischen wegen der

durch die Bistumsfehde entstandenen Wirren ihre Tätigkeit eingestellt hatte.

Erst sechs Jahre später taucht die Catholicontype dann zu Eltville in der ersten Auf

lage des Vocabularius Ex quo wieder auf. Der Ablagbrief ist aber sicherlich aus der

Mainzer Druckerei hervorgegangen, wenn er auch der Schrift nach enger mit dem Voca

bularius als mit dem Catholicon zusammenhängt.

Um über die Schrift des Ablagbriefes und ihr Verhältnis zur Catholicontype ein Urteil

zu gewinnen, er(cheint es zweckmägig, zunächst die Type der er(ten Auflage des EU-

viller Vocabularius einer Prüfung zu unterziehen, für die uns noch das Original wenn

auch nur in einem einzigen, allerdings vortrefflich erhaltenen Exemplar in der National

bibliothek zu Paris zur Verfügung steht und eine gesichertere und ausgiebigere Unter

suchung, als das ungenügende Faksimile des Ablagbriefes von 1461 gestattet (f.Taf. VIII).

Wenn man die Catholicontype kennt und den Vocabularius in die Hand nimmt, ist man

zunächst verwundert über das ungleich bessere Aussehen der Type gegenüber der des Ca

tholicon. Namentlich zu Anfang des Druckes befitjt die Schrift eine Schärfe, wie sie weder

im Catholicon noch in der diesem vorangehenden Summa des Thomas von Aquino oder

im Tractatus des Matthaeus de Cracovia zu bemerken ist. Einzelne Buchstaben wie m und

n lernt man hier erst in ihrer wahren Gestalt kennen, denn der kleine Horizontalstrich,

der den legten Grundstrich dieser Buchstaben abschließt, kommt im Catholicon garnicht

zum Ausdruck. Immerhin liegt nur ein besserer Neugug der Type vor. Allerdings

find dabei eine Reihe von Änderungen vorgenommen worden. Hessels (Gutenberg

S. 142) macht schon darauf aufmerksam, dag die Type des Vocabularius um ein über der

Linie stehendes etwas langes Zeichen 9 für us und um die Kürzungen für et und tf vermehrt

fei. Tatsächlich find aber die Änderungen weit beträchtlicher. Vor allem ist die zweite

Form des a ausgeschieden und zwar sowohl als selbständige Type als auch in den Liga

turen ca, ga, ra und ta. Ebenso zeigt das einfache, nicht ligierte e nur noch eine, der

ersten des Catholicon entsprechende Form. In den Ligaturen find dagegen die verschie

denen Formen dieses Buchstabens geblieben. Auch die sonstigen Ligaturen und Kür

zungen der Catholicontype finden sich fast alle im Vocabularius wieder; ausgenommen

davon ist aber die erste Form der Ligatur fp und die zweite Form der Kürzung f sowie,

was am auffälligsten ist, die Kürzung m, die in dem legten Drittel der beiden Setjerab-

(chnitte des Catholicon so außerordentlich häufig gebraucht ist. Sie taucht erst in der

zweiten Auflage des Vocabularius von 1469 wieder auf. In dieser findet sich auch die im

Catholicon noch nicht gebrauchte Ligatur tri. Diese ist, wie man noch deutlich sehen

kann — der i-Punkt fitjt viel zu weit links — aus der Kürzung m entstanden, indem

das Zeichen ~ etwas beschnitten wurde. Mehr als einmal (z. B. Bl. 6 b 20, 15 b 25) ist

auch ein noch ziemlich tadelloses m = tri gebraucht. Demgemäß wird die Silbe sin,

da das i wegen des s-Bogens keinen Punkt tragen kann, auch durch sm wiedergegeben.

Außerdem findet man in dieser zweiten Ausgabe des Vocabularius die dritte Form des

s der Catholicontye wieder, die Hefseis irrtümlich als eine nur dem Vocabularius von

1469 und 1472 eigentümliche Type betrachtet. Sie erscheint hier allerdings in einem

wesentlich schärferen Gug. Im übrigen kehren aber auch die im Catholicon im Laufe

des Druckes fallen gelassenen Ligaturen und Kürzungen im Vocabularius von 1467

wieder, wie die erste Form der Ligatur sa, die sogar häufiger vorkommt als die zweite
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Form, ferner das für den deutschen Text unentbehrliche w, das auch (z. B. Bl. 90a wlt,

Bl. 110 b 7 wltus) für uu oder vu im Anlaut lateinischer Wörter gefeftt wird. Auch das

Verfuszeichen erscheint hier wieder und zwar in der gekürzten, im Catholicon nur an

zwei Stellen gebrauchten Form. Die im Catholicon sehr selten angewendete Kürzung

cö mit dem Strich über beiden Buchstaben iß im Vocabularius die gewöhnliche Form.

Dazu kommen noch verschiedene neue Typen und zwar außer den drei (chon von Hessels

bemerkten, die Ligaturen pe und ti, wogegen die im Catholicon ausschließlich gebrauchte

Ligatur fi im Vocabularius sehr feiten ist. Ferner finden sich die Kürzungen fi, 6, fc und tc

und das Trennungszeichen, Typen, die im Catholicon sämtlich nicht vorkommen.

Die gleichen Unterschiede von der Catholicontype zeigt aber, soweit das kleine Druck

fragment hierüber ein Urteil zuläßt, auch die Type des Ablagbriefes. Auch hier erscheinen

a und e nur in einer Form, ebenso findet sich mehrfach die Kürzung 9, Z. 1, 8 und 11

die Ligatur pe und Z. 11, wie es scheint, die Ligatur ti. Statt der im Catholicon ganz

überwiegend gebrauchten Ligatur sp in der ersten Form steht hier (Z. 3) die zweite Form.

Auch in ist, wo es erscheint, in Übereinstimmung mit der ersten Auflage des Vocabularius

durch zwei einzelne Typen und nicht durch die Ligatur m wiedergegeben. Daraus folgt

mit Notwendigkeit, dag die Schrift des Ablaßbriefes und des Vocabularius die gleiche

ist und der Neugug der Type eben (chon zum Zweck des Druckes dieses Ablagbriefes

vorgenommen worden ist, wie dies ja auch bei dem verbrauchten Zustande der Type

am Ende der beiden Setjerabfchnitte des Catholicon von vornherein erwartet werden

mug. Das Faksimile des Ablagbriefes entspricht zwar keineswegs den heutigen Anforde

rungen, lägt aber, wenn man es bei Bernard mit dem auf derselben Tafel X wiedergege

benen Abschnitt aus dem Catholicon vergleicht, doch deutlich erkennen, dag im Original

des Ablagbriefes die Type in einem schärferen Abdruck als im Catholicon vorgelegen hat.

Die Kürzungen i und 9 stammen aus der Type des 31zeiligen Ablagbriefes. Sie ver

raten sich sofort als Fremdlinge in der Catholicontype, insofern als beide im Verhält

nis zu den anderen Buchstaben zu grog find. Die Kürzung l überragt die sonstigen

Buchstaben von n-Höhe, wenn diese auch keineswegs unter sich alle ausgeglichen

find, doch wesentlich, was um so mehr auffällt, wenn die Type, wie so oft mit c (z. B. Bl.

30b 28) zusammengefegt ist. Sie entspricht in ihrer gezierten, kantigen Form im Schnitt

auch garnicht der einfachen, gerundeten Catholicontype. Ebenso reicht der Schwanz

der Kürzung 9 unter die Linie, während er der Regel nach doch nur bis auf die Linie

hinabgehen dürfte. Damit ist erwiesen, was auch schon von Hessels mit Recht betont

worden ist, dag die Druckerei, aus welcher der 31 zeilige Ablagbrief hervorgegangen ist,

und die Catholicondruckerei eng zusammenhängen, denn ein Drucker, wie der Catho-

licondrucker, hatte nicht nötig sich fremde Typen zu kaufen oder zu borgen.

Es ist völlig ausgeschlossen, dag der anonyme Catholicondrucker mit Heinrich Bechter-

münze, dem Begründer der Eltviller Druckerei, identisch sei. Zunächst ist, was die

Korrektheit des Textes betrifft, zwischen den Erzeugnissen der Mainzer Catholicon

druckerei und denen der Eltviller Preise ein ganz gewaltiger Unterßhied festzustellen.

Während die Summa des Thomas von Aquin, der Tractatus des Matthaeus de Cracovia,

das Catholicon und der Ablagbrief von 1461 einen außerordentlich korrekten Text bie

ten, wimmelt es geradezu von Fehlern in den Eltviller Drucken. Mit Rücksicht auf den

mir zur Verfügung stehenden Plag mug ich es mir versagen, diese Tatsache hier durch

8
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•n «e fUbcIIum epn vocûel AffUbii locm

• n'» flaçtllum epn ^eisTcf

• n*0 flaccco.i.mdferconatjcr voersi?»* capirpio

aiescé CoJ MScz&^.qz q macct Ulearesot

•mt flactoi.i.mairoi

«d «p flagcllaê j.rûflAgenieœiiigtitQtpsrcIti

entsprechende Proben zu erhâr-

ten. Ich verweisedafiirauf meinen

Auffat} 'Die Eltviller Frûhdrucke

in textlicher Beziehung', der im

Zentralblatt fiir Bibliothekswesen

Audi die typographi(che Ver-

gleichung des Vocabularius mit

dem Catholicon lehrt, dag die

von Bryant, Bernard, Heflels und

anderen vertretene Anficht der

Einheitlidikeit der Mainzer und

" li~*ÌZZr'"'r? Vl^'-y m alsbald erscheinen wird.

m »a rlagiciu .i.CsCcrus pccrarû p'me uf quaple

«a <p fUgitaê.i.expostuldë qrcrc roçiê peteflí

<m*r ílaojiron ope belle 43Táo;rare.i.aiùíi»

\n *p f(amen vomt us pliû f scûa spûe uf pspitn

«f *p flâmiuoma eO nubee q Fut fljmam

Abb. XIII. Vocabularius Ex quo 1469 Bl. 59 b 19-30

Eltviller Druckerei hinfallig i(t. Denn wâhrend der Drucker des Catholicon ûber ein

Typenmaterial verfugt, das minde[tens fur vier Lagen Satj ausreichte, erweift (ich der

Typenvorrat der Bechtermunze in den erften drei Auflagen des Vocabularius als gradezu

lácherlich gering. Fur einzelne Partien des Druckes kann wenigftens fe[tge(tellt werden,

dag nicht mehr als zwei Seiten, die rùckflchtlich des Typenaufwandes etwa einer halben

Seite des Catholicon gleichkommen, auf einmal gesetjt werden konnten.

In den erften beiden mit der Catholicontype gedruckten Ausgaben des Vocabularius

salit uns an verfchiedenen Stellen der Mangel an der erforderlichen Anzahl von Ver-

salien auf, dem mit Hûlfe anderer Typen in notdùrftiger Weise abgeholfen werden

mugte. Dies i(t z. B. der Fall unter F, wie dies Abb. XIII zeigt. Nôtigfind:

Bl. 56a = Lage 6 Bl. 4a

1467 1469

33 F, davon find 33 F 33 F

„ 34 F, 6 f 32 F, 8 f

„ 37 F, 3 f 35 F, 5 f

„ 32 F, 6 f 33 F, 5 f

„ 35 F, 5 f, 1 ff 35 F, 6 f

„ 33 F, 3 f 33 F, 3 f

„ 35 F, 5 f 31 F, 9 f

„ 37 F, 4 f 34 F, 7 f

„ 46 F 46 F

„ 43 F 43 F

„ 40 F 40 F

, „ 38 F 38 F

, „ 44 F 44 F

, „ 40 F 40 F

, „ 41 F 41 F

, „ 9F 9F

Es i(l zu beachten, dag da, wo zwei Textseiten die augeren oder inneren Seiten des-

felben Bogens (Bl. 56a—56b) bilden, dieVersalien regelmagig durch kleine Buchftaben,

einmal sogar, weil offenbar auch der Vorrat an letjteren nicht mehr reichte, durch einen

kleinen Doppelbuchflaben erganzt worden find, wahrend da, wo die Gegenfeite einem

anderen Buchjlaben angehôrt, (tets ordnungsmágig die Versalie gesetjt i(t. Der Druck

1— "
56b = >> 6 4b 40 F,

57a = 6 5a 40 F,
r~ "

s»

>> »

57b = 6 5b 38 F,

L „

» >>

58a = 6 6a 41 F,

L„

>>

58b = 6 6b 36 F,
» »

'— » 59a = >> 6 7a 40 F,

1— »> 59b = >> 6 7b 41 F,

60a = » 6 8a 46 F,

60b = 6 8b 43 F,

61a = » 6 9a 40 F,

61b = )) 6 9b 38 F,

62a = 6 10a 44 F,» »

62b = 6 10b 40 F,» >>

63a = >> 7 la 41 F,

63b = 7 lb 9 F,» »
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wurde also zwar bogenweise vorgenommen, aber der Satj wurde keineswegs lagenweis

vor dem Druck fertiggeftellt. Wâre die ganze Lage in der Reihenfolge der Seiten hinter-

einander gefeçt, fo kônnte man ftch die fa(t vôllige Obereinftimmung beider Drucke in

der Anwendung des kleinen Erfaç-f fchlechterdings nidit erklâren. Auf den bogenweis

zufammengedruckten Seiten 1467 1469

56a + 59b pnd erforderlich 74 F, davon sind 70 F, 4 f, 67 F, 7 f

56b + 59a „ „ 80 F „ „ 69 F, 11 f, 63 F, 17 f

57a + 58b „ „ 76 F „ „ 70 F, 6 f, 68 F, 8 f

57b -}- 58a „ „ 79 F „ „ 67 F, 12 f, 68 F, 1 1 f

Daraus fcheint doch hervorzugehen, dag nicht mehr als 70 F vorhanden waren, und

der Vorrat also nur fur jedesmal «p.p ÇíuereTá cpn ddç^^fòucintoïa ftuemla |5g

zwei Seiten und zwar auch nur *{&p 4^wUri.i.conquencfag*n

unter Zuhilfenahme des kleinen «m>0 Cucrulus deffìç ut dagìg^^ugwifosm Î6f

f reichte. Denn wollte man an- <2ueso ûbû Oefctm.icb biOCe.i.riî Qgftpgjo q*é

nehmen, dag wenig(tens vier Sei- •* * £ueîio «P" *»*açj».vcl zpn daçjc 4fHdg«r

ten zu gleicher Zeit hâtten gesetjt S"*^0?*^ qftionej font cfn FrAçjir ucl

werden kônnen, fo wâre nicht •«« S^î^da^^«4pQudhnawi» f»

einzusehen, warum gleich auf den ^ Cuc(Vue ^ac4fic5 aUc* fia**«I d*W

er(ten beiden Seiten zu der Be- CuiDam.i.alìq* «tlicber.vcl cmt,

helfstype gegrifFen wurde. An- «yiûcCmûcm aber.i.crrre €ÉiQetû îsupîo

drerfeits ifl es wohl verjtândlich, «n *C fiuicn».i.eflre«ur fi«î q«rû *4 bjleui m ptdtDc

dag nicht ùberall der voile Be- *ft Oui«eni\»e^B»"csivní m\»cn.mc«

(tand der Versalien ausgenutjt i*«P Cuigtaro «iuu)b wacbgnjg Inquiet;»!»

wurde, wenn man eben ge- Cw»«t?.a.Dig«ni\»«bcb4^Quwoâ.l.n»mo

zwungen war, dièse erft jedesmal Abb. XIV. Vocabuiarius Ex quo 1469 Bl. 124 b 17—31

dem abzulegenden Saç zu entnehmen. — Fur das Auge noch viel auffâlliger Ift der Erfatj

des Q durch ein geftûrztes D. Es pnd erforderlich 1467 1469

Bl. 123b = Lage 13 Bl. lb 34 Q, davon pnd 34 Q 34 Q

„ 124a = „ 13 , 2a 45 Q, , „ 42 Q, 3 geftûrzte D 42 Q, 3 geftiirzte D

, 124b = „ 13 , 2b 44 Q, „ „ 35 Q, 9 „ D 36 Q, 8 , D

, 125a = „ 13 „ 3a 46 Q, „ „ 40 Q, 6 „ D 42 Q, 4 „ D

Es kônnen also nicht mehr als 42 Q vorhanden gewesen sein, denn wâre Bl. 124a schon

gesetjt gewesen, wâhrend Bl. 123b noch gedruckt wurde, so verftânde man nicht,

warum sowohl der Seçer der erften als auch der Setjer der zweiten Ausgabe auf Bl. 124a

je 3 gefturzte D zum Erfatj benôtigte, wo doch, wie die folgende Seite zeigt, nur 1 bezw.

2 Q gefehlt hâtten. Folgt doch der Setjer von 1469 keineswegs einfach den Spuren des

Setjers von 1467, denn, wâhrend diefer sich des notdûrftigen Behelfs in weniger auffalliger

Weife bedient hat, dadurch dag er die Ersatjtype nur im Innern der Zeile verwendet,

hat jener Bl. 124a Z. 32 das gefìûrzte D auch zu Beginn der Zeile gebraucht. Man darf

auch vorausfetjen, dag der Drucker, wenn er fich anders hâtte helfen kônnen, Bedenken

getragen haben wurde, fich eines fo in die Augen fallenden mangelhaften Erfatjes zu be-

dienen und die fehlenden Versalien noch vor dem Druck durch Entnahme aus der un-

mittelbar vorhergehenden Seite ergânzt hâtte. Dies Bedenken war natûrlich weniger

rege, wo er fo wie fo auf eine Aushilfe Bedacht nehmen mugte.
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Umgekehrt finden sich auf Bl. 48a zum Erfatj der Versalie D auger dem kleinen d auch

mehrere gestürzte Q im Innern der Zeile verwendet, während der lagenweis fetjende

Catholicondrucker nicht einmal auf Bl. 372b, wo auf einer einzigen Seite mehr als drei

mal soviel D-Versalien vorkommen, als die Höchstzahl der auf drei Seiten des Vocabulars

vorkommenden D beträgt, in Verlegenheit gerät.

Den Text so abzuteilen, dag man die 20. Seite einer Lage zusammen mit der ersten

und vor den dazwischen liegenden 18 Seiten, die 2. und 19. Seite vor der 3. usw. setjen

konnte, machte, da jede neue Worterklärung auch eine neue Zeile beanspruchte, keine

weiteren Schwierigkeiten. Denn auch in den nicht häufigen Fällen, wo für eine Wort

erklärung eine Zeile nicht ausreichte, gab die vorliegende Handschrift genügende An

haltspunkte, um das Mag der einzelnen Druckseiten im Text schon im voraus genau be

stimmen zu können. Mit dem Mangel an Versalien wird es zusammenhängen, dag sowohl

die erste und zweite als auch die dritte Auflage des Vocabulars (f.Taf. IX), die zwar mit

einer neuen, aber ebenfalls nur in einem sehr bescheidenen Vorrat gegossenen Type ge

druckt worden i(t, fleh, was die Texteinteilung betrifft, den ganzen Druck hindurch Seite

für Seite genau entsprechen. Erst in der vierten Auflage, wo wiederum eine neue Type

auftritt, die von der in der dritten Auflage gebrauchten Schrift ganz verschieden ist, hört

mit dem Mangel an dem erforderlichen Typenmaterial auch die bisherige Gleichheit in

der Verteilung des Satjes auf die einzelnen Seiten auf (f. Tas. X).

Am Anfang und Ende des Pariser Exemplars der ersten Auflage find die Punkturen

noch erhalten. Sie finden sich nicht oben und unten, sondern auf dem äugeren Seiten

rande in Höhe der 21. zur 22. Zeile, 10,4 cm vom oberen, 10,8 cm vom unteren Papier

rande und bei der vorderen Hälfte des Bogens 3,7 cm, bei der hinteren 3,3 cm von der

Kolumne entfernt.

Der Vocabularius von 1467 ist im Gegensaç zu dem von 1469 mit grögerer Sorgfalt ge

setzt und gedruckt. Auch die Ausrichtung der Kolumne ist besser als in der zweiten Auflage.

Auf Bl. 143 b tritt aber eine auffallende Verschlechterung ein; auf dieser und den folgenden

Seiten ist der Druck mangelhaft und auch der Satj lägt die ihn sonst auszeichnende äugere

Korrektheit vermissen. Bl. 144 a 21 beginnt mit einem gestürzten S und Bl. 148a finden

sich sogar vier solcher gestürzter S und zwar jedesmal im Zeilenanfang, wo es doppelt

auffällt. Da nach der Schlußjchrift Heinrich Bechtermünze vor der Vollendung des

Druckes starb, so ist man versucht zu vermuten, dag von Bl. 143b die Augen dessen, der

bis dahin Satj und Druck überwacht hatte, für immer geschloffen waren.

Die Initialen des Pariser Vocabularius von 1467 find in Gold und Silber, sowie anderen

Farben prächtig ausgemalt, während sie in dem von 1469 wenigstens in den Exemplaren,

die mir zu Gesichte gekommen find, dem Pariser, dem Nürnberger und dem der Firma

Joseph Baer & Co. in Frankfurt a. M. gehörigen Exemplar, in einfachem Rot hergestellt

find. Das Papierwajferzeichen ist in der ersten Auflage überall ein Ochsenkopf mit Stange

und Strahlenkreuz nach Art des bei Bodemann (Xylograph. u. typograph. Incunabeln zu

Hannover) unter Nr. 220 befindlichen, nur etwas größer, also auch in der Form von dem

im Mainzer Catholicon, der Summa sowie dem Tractatus vorkommenden Ochsenkopf

verschieden. In der zweiten Auflage begegnet das gleiche Wasserzeichen und außerdem

— die drei von mir untersuchten Exemplare decken sich hierin — von der 13. Lage an

ein eine Fahne tragendes Lamm.
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Der Druck wird in der zweiten Auflage nach dem Ende hin zusehends schlechter. Zwei

fellos iß der Grund davon in der völligen Abgenußtheit der Schrift zu suchen, die trotj

starker Einfärbung mehr und mehr versagt. Der Umstand, dag in den beiden ersten Aus

gaben des Vocabulars die Versalie Z, die im Catholicon zwar sehr selten, aber doch vor

handen ist, durch z ersent wird, scheint mir anzuzeigen, dag die Bechtermünze nichts als

den Neugug in Händen gehabt haben, den der Mainzer Catholicondrucker gelegentlich

des Druckes des Ablagbriefes von 1461 vorgenommen hatte. Sie werden weder zu einer

Vermehrung noch zu einer Erneuerung der Type imstande gewesen sein, denn nichts

deutet darauf hin, dag mit der Type auch die Stempel und Matrizen von ihnen erworben

worden find. Anders würden sie doch die Versalie Z, die für den Druck des Ablagbriefes

allerdings nicht erforderlich war, alsbald nachgegossen haben. Freilich müden mit jenem

Neugug zugleich ältere noch nicht eingeschmolzene Bestände der Catholicontype sowie

die Type des 31 zeiligen Ablagbriefes in den Befitj der Eltvilles Druckerei übergangen sein.

Wenn sich unsere Aufgabe auch darauf beschränkt, die Beziehungen der mit der Catho

licontype hergestellten Eltvilles Drucke zu der Mainzer Druckerei klarzustellen, so em

pfiehlt es sich zur weiteren Erhärtung des gewonnenen Resultats unserer hierauf gerich

teten Untersuchung doch, auch noch einen Blick auf die beiden lenten Auflagen des Elt-

viller Vocabulars (f. Tas. IX und X) und auf die ebendort erschienene Summa des

Thomas von Aquin (f. Tas. XI) zu werfen. Es können kaum zwei verschiedenere Buch-

(chriften gedacht werden, wie die Mainzer Catholicontype und die für den Eltviller Druck

der Summa und die dritte Auflage des Vocabulars von den Bechtermünze verwendete

Type. Während die er(tere auf die Verbindung der Schrift den grögten Wert legt und

darin das vollkommenste leistet, was in dieser Beziehung für eine Buchfchrift dieser Art

überhaupt geleistet worden ist, zeigt die Bechtermünzesche Type von diesem Bestreben

garnichts. Die Verbindung der Schrift ijt in dieser Type noch weit mehr vernachlässigt,

als in der 31 zeiligen Ablagbrieftype, mit der sie im übrigen groge Ähnlichkeit hat. Aller

dings stimmen von den Versalien höchstens M und S genau miteinander in beiden Typen

überein, C, E und J find wohl ähnlich, aber decken sich nicht, ebensowenig wie die meisten

kleinen Buchstaben, die aber gleichfalls in unverkennbarer Anlehnung an die Ablaßbrief

type geschnitten find. Das neben dem gewöhnlichen i beiden Typen gemeinsame i mit

Bogen (Ablagbrief z. B. Z. 8 das 2. i in Interdicti) ist besonders charakteristisch für das Ab

hängigkeitsverhältnis der Bechtermünzefchen von der Type A31. Er(tere lehnt sich übri

gens für eine Reihe von Versalien auch an die Catholicontype an. Mit welcher Sparsam

keit man bei der Her(tellung der Type zu Werke gegangen i(t, erkennt man auger an

dem Fehlen der notwendigsten Ligaturen auch besonders daran, dag manche Kürzungen

wie n, p, p, q usw. nur vermittels Beschneiden aus n, p, q usw. hergestellt find.

Dag der textlich so unvollkommene Nachdruck des ersten Erzeugnisses der Mainzer

Catholicondruckerei, der Summa des Thomas von Aquin, der dritten Auflage des Voca

bulars voraufgeht, beweisen schon die dem ersteren Druck eigenen verunglückten und

hernach aufgegebenen Formen des zu grogen O und des zu kleinen, der Catholicontype

nachgebildeten S. Schon in diesem nur 12 Batt umfassenden Druck tritt das Unzuläng

liche des Typensatjes hervor, indem auf Blatt 5 a sogar das Trennungszeichen ausgeht

und die letjten 5 mal durch einen Punkt ersefit werden mug, wie es auf Abb. XV

zu sehen ist.
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E~mtA*eft ome penas molozü suturas este equa*

0 Contra quoi; pmü bicirur eor*jrp Stella bis«

sert a stella m clantatcftc et resurreccô mo2«

tuojj Contra scb'm 0*2 martj^ tpro et spnboni

remiflits erit in bïe iubicij qi ^jobis Quartus

ê C2202 btcenctû animas maIo2Ü non ílanï pose

mortem bescëbere in infernu nec alìquas fane*

t02( animas parabïsum mtrare an biem rutàà)

Contra quo» Si luce jtv) OQoîruus ê autê bïueô

et sepultus est î înfetno €t cor p Si terrefais

bomus ueftra bìíloluat *l?uìus tyabitacónis bo*

mû Ijabemus non manusacta? conferuatam m

celis Qnrus est e2ro2 bìccnau non eslê purga

toiiû animas post motte) eoti sej qui ht can

täte becebentes ahquib putffabile ijabêt Contra

quos cor*ii) Siquis ebificauerit super funbamê*

tum sej ftbei per bìleccónê opantis lignû fenû

stipula betrimêtû pacietur ipse tarnen saluus

«tit sic tarnen quasi p ignem €t Contra tyos er«

Abb. XV. Thomas de Aquino: Summa de articulis fldei Bl. 5 a

13—31

Seiten ausschließlich gebraucht wird (s. Abb. XVI).

Diese Sparsamkeit, die der über

all zu Tage tretenden Dürftigkeit

der Type entspricht, macht sich in

der dritten Auflage des Vocabulars,

welche dieselbe Type aufweist, noch

weit stärker bemerkbar. Auch diese

iß ebenso wie die beiden ersten Auf

lagen bogenweis gedruckt, ohne

daß die Zwi(chenseiten vorher ge

fegt worden wären. So findet sich

bis zum Buchstaben C nur das in

der Summa schon vorhandene C,

das dem C derCatholicontype ähn

lichist. DiesC reichte augenschein

lich auch für den Satj von zwei Seiten

unter C nicht aus, sodaß ein neues

C == C 2 eingeführt wird, das größer

als C 1 dem C der Type A31 näher

kommt als jenes und fernerhin mit

Ausnahme der mit C beginnenden

Das Verhältnis beider C zu ein

ander auf diesen Seiten ist das folgende : Es kommen vor

Bl. 24b = Lage 3 Bl. 2b 13 C2 —

, 25a = „ 3 „ 3a 21 C2 + 10 C1-

„ 25b = „ 3 „ 3b36C2

„ 26a = „ 3 „ 4a — 36 C1-

„ 26b = „ 3 „ 4b — 41 C1

„ 27a = „ 3 „ 5a 21 C2 + 20 C1-,

„ 27b = „ 3 , 5b23C2 + 12 C1-.

, 28a = „ 3 „ 6a 7 C2 30 CU

„ 28b = „ 3 „ 6b — 28 C'_

„ 29a = „ 3 „ 7a 25 C2 + 8 C1

„ 29b = „ 3 „ 7b 32 C2

„ 30a = „ 3 „ 8a 18 C2 + 17 C>-

„ 30b = , 3 „ 8b 33 C2 + 7 C1.

„ 31a = „ 3 „ 9a 38 C*

, 31b = „ 3 „ 9b33C2

„ 32a = „ 3 „ 10a 34 C2

, 32b = „ 3 „ 10b 41 C2

33a = „ 4 „ la33C2 + 1 C1

Bl. 33b >

34a =

34b:

35a =

35b =

36a =

36b:

37a =

37b =

38a =

38b =

39a =

39b =

40a =

40b =

41a =

41b:

42a:

Lage 4 Bl.

4 ,

4 ,

4 ,

4 -,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 ,

4 »

4 ,

4 .

4

lbl5C2 + 25 C1

2a35C2+ 6CL

2b29C2+ 6C1

3a 1 C2 + 32 C1

3b40C2+ 2C»

4a 34 C2

4b 39 C2

5a 14C2-f 24C1

5b33C2+ IOC»-.II

6a 17 Ca-t-24CÜi

6b29C2+ 8C1

7a 2C2 + 32C1

7b 15C2 + 27C

8a 12C2-f 32 C1

8b 13C2 + 26C

9a 6C2 + 36Cl

9b 17C2 + 20C

10a 15C2+ 5C
„ ááa = » t » *a m v- T 1 » ~" — » » '

Die Höchstzahl der zu einem druckfertigen Satj zweier bogenweise zusammengehöri

gen Selten gebrauchten C» ist 58 (Bl. 35a + 40b), C2 54 (Bl. 25a + 30b und Bl. 25b

+ 30a). Das ausschließliche Vorkommen des im weiteren Druck einzig gebrauchten

C2 auf den Blättern 31 und 32 findet nur dann eine Erklärung, wenn wir annehmen, daß
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der Sai? in derselben notdiirftigen f f Capeïo esl ftuàìû urjpadû uP mgeriw

Weise zusammenge[telltwurde wie a p Capdloni«.i.tegê^Jfopdlat9'l«capeIlotect$

bei den beiden fruheren Auflagen. Capelhe qi capitïe pe(li« qz tegìt eaput

Ebenso wie mit dem C verhàlt es f p Capcô cft bolus^jf îapriosus-rtolosua

sich mit dem E (s. Abb. XVII). Auf VI • Capcr«i«bp2CU8 cpn gçpsibocfec

den erflen 44 Blâttern wird nurdas ï» » CaptyMM4Û'i'Optòutn47$apetí bcgriffen

in der Summa schon vorhandene, W 0 Çctpiciûi cptl b«up< lod#

3 t Capital est setisue captho uF tetepao

M t Capitale eft £8 capirie

m e Capibue cpn geljpltje ayn epnem swerte

Abb. XVI. Vocabularius Ex quo 1472 Bl. 27a 1—10

derCatholicontype âhnliche E (^E1)

gebraucht, im ganzen66mal,B1.45b

erfcheint dann auf einmal ein ande-

res mehr der Type A31 âhnliches

E (= E2), das von da ab regelmágig verwendet wird und nur noch unter dem Buchftaben

E (Bl. 49a — Bl. 56a) mit E1 gemifcht vorkommt und zwar Folgendermagen:

la 40 E2 + 2 E1

lb 30 E2 + 6 E1

2a 26 E2 + 13 E1

2b 30 E2 + 9 E1

3a 31 E2 + 10 E1

3b 21 E2 + 23 E1

4a 7 E2 + 4 E1

Genau dieselben ErsAeinungen a^^fejM.ffo*^ f7tatiaÛM.fhlW

treten uns noch bezughch der ^a€SoKrÌPfirkljteilëfltaW

Versalien I, N und R entgegen, p,$íp0|iaê.,.p&iW btttaubcn ab eje ^ spoKo

welche Qberall von den mit die- Af f psj irucfecti ï masfeslac ín «wfTua

sen Versalien beginnenden Seiten st p (g^Yaoi sdjclfcê uP mjpbòc uF ht jpetaé

ab in einer zweiten, in der Summa £f d^pbîacó-i-biffamctcô crepacó ûtopsjúgft.

noch nicht vorhandenen Form auf- ^ p $£pugtiac t>s$ fccljten ober xopnben

Bl. 49b = Lage 5 Bl. 7b 36 E2 — Bl. 53a = Lage 6 Bl

m 50a = » 5 „ 8a 40 E2 + 3 E1 n 53b = 6 „

, 50b = » 5 „ 8b 36 E2 + 1 E1 n 54a - » 6 „

, 51a = » 5 „ 9a 35 E2 + 1 E1 » 54b = 6 „

, 51b = » 5 p 9b 35 E2 + 1 E' » 55a = » 6 „

„ 52a = * 5 „ 10a 35 E2 —
55b = B 6 „

. 52b = „ 5 » 10b 32 E2 + 2 E1 56a = V 6 »

 

treten, die fernerhin die altère,

nur noch aushilfsweise gebrauchte

Form verdrangt. I2 unterscheidet

Jìch von I1 durch die breiteren

Zacken (s. Abb. XVIII), N1 i(l

schmâler als N2 (f. Abb. XIX) und

R2 hat einen (ìarker gewôlbten

A p Cypurgctre ri) ketne repn madjen - —-

n p d^quamarefifebe scbujpcn

Abb. XVII. Vocabularius Ex quo 1472 Bl. 55 b 1—9

tn f Jtiq[mu0»t*âbuctia qû tn co(ê« aliéna - -—

m f fnqerus pttgeru*1 Ijnqataa pngeruefeept

4 p Jîiqîwre-fmaculai* beturpatc*Pnrepngen

Kopf als R' (f. Abb. XX). Heflels « t Wcre ab m et quev>ns bj i çjfoisdjê

sind verfehiedene dieser DoppeL

formen, wie fie auf den neben-

ftehenden Abbildungen uns ent-

gegentreten, entgangen. Die von

ihm dagegen aufgefuhrte doppelte

Form flir L und P beruht wohl

nur auf einem Defekt der Type,

schon deshalb weil die weniger

jnquio-i'pfero ûbû fcefectm tac

a p 1nrogvire-i«ptogac« tvpictpeben

f p Wanta N>nsinkcpf 4jjnsankae ìòi

rti sfnsami8«a»û bìà? cjsi fio sanue*pnsm(ict)c

ti q fnfanit«'i«futr«r« t rapse

fce p 1nsectctri»nacl? folgen

r rnsfíiigen

nsequi jban,

ramoj; aòxuci

a t jnserercpn se\»eti F gpe píâtai p ímisJfiô«}

Abb. XVIII. Vocabularius Ex quo 1472 Bl. 76b 1—12

a p Jnfetlare satteln

-n
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m s ftectatriua a iï- ì-bulcìs ab nectet pnnens

« p tìectate uF neeté-i«ligaé F notore kniqpen

f t ftefref^MjiruMbtscjòoloztenu?

f t ficfrcn^8 i'po2culu»Vpoîdctslò!}ucsugê«

4 p flegatei-non concédé Uftucken

f P fceglig«ncia*ûsumenif?^iïtegleccó ûsumûge

bc p^goaavbi>me2cari;\x>e2ben uï fcbûffen

n ô Hegociu est actue a(ic9 rci cpn gesebeffte

m t ÂegociatO2>i;instit02 opiftoapn \»«bcr

m t *Um9 i ftluà epn walífWempe-i'cette

Abb. XIX. Vocabularius Ex quo 1472 Bl. 98a 1—10

te 8^eniteri-i-itei| fplencvre \»eber sebinen

n t ílénuer&'i'spcrné'ùsincfjim uí' voigern

a p ftenouslé*pernul}cn . - fsrinz

a p flenûaaé-t»eî> byòtêjmertf aq fluca-òer

m s&emteulue bítm a rcn i-puua ren

n 9 4iepagulû epn scbelter uF tegel apnepner

f p ^epalsa*[aster uF smacbejzt— ififa*

a t ^epanbere«offenbatn77Ì|epûnb9j^curu9

a p^RcÈslé'UOeìttt «nacben ^ 4/ qpeljen

n p &epatriaê'i*âò patriâ teb&\#co ju íanbe

Abb. XX. Vocabularius Ex quo 1472 Bl. 128a 26—35

ausgefuhrte Form ebenfo wie bei

den anderen Buchftaben fonft

haufiger zum Erfatj herangezogen

sein wiirde. Das gegenfeitige Ver-

hâltnis der Doppelformen im ein-

zelnen weiter fe(lzu(tel len, natte kei-

n en Zweek. AufB1.76bzáhlteichl2

1 1 und 27 1 2, aufB1.98a 8N 1 und27N 2

und auf Bl. 128a 23 R1 und 16 R2.

Ebenfo find die fehlenden Q durch

gefìiirzte D erfeat, deren auf Bl.

125 a (f. Abb. XXI) neben 20 Q

allein 27 gezShlt werden. Wichti-

ger i(t der Umfìand, dag auch in

diefer Auflage die Verfalie F, die

dem F der Catholicontype ent-

fpricht, in ganz gleicher Weife wie

in den beiden erften Auflagen

durch den kleinen Buchflaben

(vgl. Abb. XXII) erfeçt worden

ift, wie aus folgender Tabelle er-

sichtlich 1(1:

 

 

 

Bl. 56a = Lage 6 Bl. 4a 33 F —

„ 56b = , 6 „ 4b 36 F + 5 f—i

, 57a = „ 6 „ 5a 39 F + 1 h

, 57b = „ 6 „ 5b 27 F + 12 f-

„ 58a = , 6 „ 6a 39 F + 2

, 58b = „ 6 „ 6b 35 F — -

, 59a = „ 6 „ 7a 38 F + 2 f-

, 59b = . 6 , 7b 41 F — -

3

Bl. 60a = Lage 6 Bl. 8a 46 F —

„ 60b = „ 6 „ 8b 44 F —

„ 61a = „ 6 „ 9a 39 F —

, 61b = „ 6 „ 9b 37 F —

» 62a = „ 6 „ 10a 42 F —

, 62b = , 6 „ 10b 38 F —

„ 63a = „ 7 , la 41 F —

„ 63b = „ 7 „ lb 8 F —

f p (£uirina-t'l?dsta spere^TŒuirin^i-roniuluB

«p p fhtiscula uF qsquiha aui« ê epnjaoacbtel

Êuisnctm'\»elcbec,uF pmanmfuispiá ffcê

m Cuispueae |bëf/£uisquam-etiT»cber

f p ftuisquitie sunf stipule ítniyte surcuKe «t fo=

li)8 abscisie F sût purgarnie òom9 F pomo]|

m e d>uiru9*qupt uF xoetHjí&uitaè quit mactjê

oiû f>uocejto-i-q òe causa uF \òeo

abû (Èuobâmobo-i'ahqmobo-etjltcbcr \»pse

w í d>uob«\x>aj <Êuon íôedí«o»gni8p_Fj8 nûj ta*

abù QQuomin^i- aster F qtiter 4Thl«\»pe vil

abù Cuonbam t etxwan ~

Abb. XXI. Vocabularius Ex quo 1472 Bl. 125a 13—24

Auch hier fûhrt der Ersaç der Ver

falie F durch den kleinen Buch-

ftaben auf den mit F beginnenden

Doppelfeiten notwendig zu der

Annahme, dag die Verfalien einer

Doppelfeite erft dem abgelegten

Saç der unmittelbar vorher ge-

druckten Doppelfeite entnommen

wurde.

Diefe Knappheit des Typen-

materials, deren Urfache doch

wohl in einem noch primitiven

Herflellungsverfahren, das nur bei
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sehr befchranktem Gug gute Ty- n t f*&Uô«crW'i«pa? q fit mtev bìmicâtefl

pen lieferte, zu suchen sein wird, m efebwa û-l«rurpia soibìo? fccfcwmw fticfcêS

erklârt es, dag fur die vierte Âuf- tt t fcí fris A foìlii 82 fpe. QaÛC

lage des Vocabulars fchon wieder O t <dijí-i-bcat9 fo2rûat9 sclig us jpû twm PÌ

eine neue Type zur Verwendung tn ô ^ellíais-l-amarufl t bptter

gekommen ift Dièse gleicht, wenn f P ^emcHa-k bimstilífi-l-parua femma

auch nicht im Schnitt, der viel « * <«mçti f fíWMfl'OpJM fcmse XopbwWfc

grôber Ift, so doch im Sy(tem " tgttmilctlia \X>pb«« gçmeçfete femoictlw |be

der Schôfferfdien Durandustype, m «VetnmcUfl^TOlKWf/fmmmf-a u fbê

weldì letjtere allerdings noch ûber » « f™02slk Ç^J»^ tW irf cptl Utl£n«

■ i„ t ■ . t TT. ■ , . ■■ „.„r, .,..m,.. cîtt w t Temur-onfl e cojea pinira epti mans buffc
emige L^aturen mehrverfûgt. Sic f ^^^ ^^

zetgt auch ,m Gug eine ganz an- w 0^niceu^ û-l tubSe

dere Scharfe ais Pç der ihr vor- ^ t^mfscca est ilk q f«tiû scCctt uPcolh'gíí

hergehenden Bechtermunzeschen m ^ ctUÌ(J slrctbje,sj ^ ggLgbg

Type und der Catholicontype ei- m t^ncrctt02 ^„ Wucl)erer |n frnéariffôubí*

gen i(l. Augerdem i(t dièse Schrift f p^cMCstrA ct fos q? esl lu* epn fenffcr*

in ausreichendem Mage gegossen Abb xxn VocabulariuS Ex quo 1472 B1. 57b 16_32

worden, sodag das Fefthalten an

der einmal vorgenommenen Textverteilung auf die einzelnen Seiten in der vierten Auf-

lage des Eltviiler Vocabulars, wie oben fchon bemerkt worden ift, unbedenklich aufgege-

ben werden konnte. Er(t mit diesem, ihrem lerçten Druck, in dem die Zeilengleichheit

in ganz anderer Weise erstrebt und erreicht ift, als in den vorhergehenden Eltviiler

Drucken und in dem auch die Lagen bereits durch Signaturen gekennzeichnet find, hôrt

die Ruckfìândigkeit der Bechtermunzeschen Presse, die fie der Mainzer Catholicondrucke-

rei gegenûber an den Tag legt, auf. In ihren eigenen Schôpfungen, der Type der Summa

sowie der dritten Auflage des Vocabulars und in der Type der vierten Auflage des letj-

teren Druckes verleugnen die Bechterm iinze jeden inneren Zu fammenhang mit dem Main

zer Meifter, deffen Type ihnen zur Herstellungihrer beid en erflen Druckwerke gedient hat.

VI Der Driicker Nachdemwirdas Catholicon und die mit ihmzusammenhàngenden

, —, ... Drucke kennen gelernt haben, ist es nunmehr unsere Aufgabe,

des i^atnolicon ^er Fragenachdem Drucker naher zutreten. Die endgiiltige Ent-

fcheidung diefer Frage, deren Erôrterung den Hauptinhalt der ganzen bisherigen Catho-

liconliteratur bildet, i|t zweifellos das wichtigfle Problem, welches uns diefer sûr die

Technik des àlteflen Buchdrucks fo ungemein intéressante Druck zu lôfen aufgibt.

Wenn wir zur Orientierungzunàchft einen kurzen hiftorifchen Ruckblick auf die frûhere

Behandlung diefer Frage32) werfen, fo kann es natiirlich nicht unsere Aufgabe sein, uns

bei den jeder Unterlage entbehrenden Anfichten frûhererJahrhunderte aufzuhalten. Be-

richtet uns doch fchon Trithemius, der jûngere Zeitgenofle Peter Schôffers, in feinen

Annalen des Klosters Hirfau, dag Gutenberg und Fuji als erfìen Druck ein Vocabularíum

nuncupatum Catholicon mittels Holztafeldruck herge[tellt hâtten,33) eine Mar, der in den

âlteren Darftellungen der Gefchichte der Erfindung des Buchdrucks eine ungebûhrliche

Beachtung zu Teil geworden ift. Der er(te, der das Mainzer Catholicon erwâhnt, i(t

Jakob Mentelius in feiner Schrift de vera typographiae origine, Parifiis 1650 S. 60 f. (ab
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gedruckt in Wolfs Monumenta typographiae T. II S. 303). Er fan ein Exempter in der

Bibliothek des Fulianfer-Ordens zu Paris und glaubte aus der Schlug[chrift, die er zitiert,

folgern zu miiflen, dag die Trennung Gutenbergs von Fu[t er(l nach 1460 eingetreten sei,

da erflerer nachher bei feloer Mittellofigkeit einen folchen Druck unmôglich habe zu

Stande bringen kônnen. Die er(te nâhere Befchreibung des Druckes gab La Caille

(Histoire de rimprimerie et de te Librairie 1689 S. 11), der ihn der Fufl-Schôfferschen

Druckerei zuwies. Diefe Anficht blieb die herr{bhende, bis Christian Gottlieb Schwarz

in feiner 1740 erfchienenen Schrift Primaria quaedam documenta de origine typogr. P. II

S. 12 f. fie durch den Hinweis auf den Unterfchied zwifchen der Catholiconfchrift und

den Schôffertypen er(chiitterte. Indem er von der Vorausfetjung ausgeht, dag damais nur

die Gutenbergi[bhe und Fu[t-Schôffer[che Druckerei in Mainz vorhanden gewefen sein

kônnten, fprichter das Catholicon der von den Schôfferfchriften fo abweichenden Type

wegen als Werk Gutenbergs an und hebt mit Redit hervor, dag der sûr die gegenteilige

Anficht von Profper Marchand (Histoire de l'origine et des premiers progrès de rimpri

merie 1740 S. 37) angefuhrte Grund des Vorkommens der gleichen Papierwaflerzeichen

im Catholicon und in den Fu[t-Schofferfchen Drucken ganz belanglos fei. Der von

Schwarz begrûndeten Anficht (chloflen fich die meiflen fpateren Forfcher an, wie Meer-

mann (Origines typographicae 1765 S. 96), Wiirdtwein (Bibliotheca Moguntina 1789

S. 66 ff.), Panzer (Annales Typographici Vol. II 1794 S. 113), Fischer (Befchreibung

einiger typographifchen Seltenheiten Lfg. 1 1800 S. 60), Schaab (Gejbhichte der Erfin-

dung Bd. 1 1830 S. 388) und Wetter (Kritifche Gefchichte der Ers. 1836 S. 474), ohne dag

jedoch einer von ihnen wefentliche weitere Beweismomente vorzubringen in der Lage

gewefen wâre. Andere wie Fournier (De l'origine de Pimprimerie 1759 S. 236 ff.) und

Zapf (Âltefte Buchdruckergefchichte von Mainz 1790 S. 18 ff.) hielten daran feft, dag das

Catholicon ein Erzeugnis der Fuft-Schôfferfdien Presse fei. Die Anhânger der er|ìeren

Anficht, fanden fich mit der Tatfache, dag die Catholicontype in den Eltviller Drucken

wieder auftaucht, und Gutenberg nach dem bekannten Revers des Dr. Humery vom

26. Februar 1468 Typen und Druckgerât hinterlàgt, die leçteres Eigentum waren, in der

Weife ab, dag fie annahmen, Gutenberg habe in Mainz eine zweite Druckerei mit Mitteln

des Dr. Humery errichtet, in diefer das Catholicon gedruckt und hernach diefe Druckerei

von Mainz nach Eltville verlegt, fie hier, nachdem er am 17. Januar 1465 vom Erz-

bijchof Adolf von Mainz zum Hofmann ernannt worden fei, feinem Verwandten Hein-

rich Bechtermunze ùberlaflen, deflen Bruder Niklas auch nach Gutenbergs Tode ver-

môge einer befonderen Ùbereinkunft mit Dr. Humery und dem Erzbifchof Adolf noch

einmal die Catholicontype benutjt habe.

Mit Redit hat Bernard (De l'origine et des débuts de l'imprimerie P. II S. 8 ff.) auf die

inneren Unwahrfdieinlidikeiten diefer insbefondere von van Praet (Catalogue des livres

imprimés sur vélin T. IV S. 17) und Schaab (a. a. O. I S. 454—460 und 476) ausgebauten

Hypothèse hingewiefen. In der von ihm vertretenen Anficht, nach der Heinrich Bechter

munze vielmehr (bhon als der Begriinder der Mainzer Catholicondruckerei anzufehen

ift, hatte er fchon einen Vorlaufer im 18. Jahrhundert in J. Bryant, dem Bibliothekar

des Lord George Spencer, Herzogs von Marlborough, in Blenheim, der Meermann

gegenuber (Confpectus originum typogr. 1761 S. 28) fchon auf Grund der Gleichheit der

Schrift des Catholicons und des Eltviller Vocabularius von 1469 den erfteren Druck
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den Bechtermünzes zugewiesen hatte. Die neueren Forscher hielten in der Mehrzahl

indessen an Gutenberg als dem Drucker des Catholicon fest, obfchon Hessels (Guten

berg 1882 S. 148) die Unzulänglichkeit der älteren Kombination ins helle Licht fetjte.

Durch feine Ausführungen veranlagt versuchte Velke in der Mainzer Feß(chrift eine

Lösung der Schwierigkeiten durch eine Vermittlung zwischen der Schwarzsehen und

Bernardfchen Theorie herbeizuführen, indem er Gutenberg zum Geschäftsführer der

von den Bechtermünze in Mainz begründeten Catholicondruckerei machte.

In ein neues Stadium trat die Fragenach dem Drucker des Catholicon durch Schwenkes

epochemachende Untersuchungen zur Geschichte des ersten Buchdrucks, durch die ein

überraschender Einblick in die Technik der 42 zeiligen Bibel gewonnen wurde. Da

dieser Druck dank der von Dziatjko vorgenommenen Vergleichung von B42 und B36 als

das Ergebnis der Gutenberg- Fußfchen Verbindung angesehen werden muß, glaubte

Schwenke mit dem Hinweis auf die geringer entwickelte Technik, wie sie das Catholicon

gegenüber B 42 zeigt, Gutenberg den erßeren Druck ohne weiteres absprechen zu müfjsen.

Er hat damit großen Beifall gefunden.

Nach meiner Überzeugung, der ich in meinen Gutenbergforfchungen S. 122 ff. Aus

druck gegeben habe, sprechen aber die Anfangsworte der Schlußfchrift des Catholicon

entschieden für Gutenberg als den Urheber des Druckes. Ich halte auch heute noch an

dem dort Gesagten in allem wesentlichen feß und beschränke mich hier darauf zu ver

weisen, wobei ich nicht unerwähnt lassen will, daß auch Dziaçko meiner Beziehung der

Worte Alti|simi prefidio . . . Quique numero sepe parvulis reuelat quod sapientibus

celat auf Gutenberg als den Erfinder des Buchdrucks feine Zustimmung nicht versagt

hat.34) Diese Eingangsworte der Schlußfthrift erhalten erß einen Sinn, wenn es der

Erfinder felbß iß, der hier spricht. Gutenberg, seinen Zeitgenossen als der Erfinder des

Buchdrucks bekannt, überließ im Gegen fats zu den reklamemäßigen Schlußfchriften von

Fuß und Schöffer die einzig mögliche Beziehung jener Worte auf feine Person umfo-

mehr dem Leser, als es ihm in dieser schönen Schlußfchrift darauf ankommt das Ver

dienst seiner weltbewegenden Erfindung nicht für sich in Anspruch zu nehmen, fondern

sie als ein Gnadenge (chenk der göttlichen Allmacht zu preisen.

Fehlte aber auch die Schlußfchrift, die für die Erfassung der Persönlichkeit Guten-

bergs meines Erachtens die wichtigste, nicht hoch genug zu schälende Urkunde iß, aus

der tiefe Religiosität, deutscher Patriotismus und bei voller Erkenntnis der großen Bedeu

tung seiner Erfindung doch vornehme Zurückhaltung und echte Be[cheidenheit hervor

leuchten, so wären wir troßdem imßande ihm zu geben, was ihm gehört. Die Unter

suchung der Catholiconfchrift und ihre Vergleichung mit den gleichzeitigen und späteren

Druckschriften des 15. Jahrhunderts belehrt uns, daß es keine zweite Schrift gibt, die

sich bei aller Verschiedenheit der Buchßabensyßeme rückfichtlich der Treue der hand

schriftlichen Nachahmung der großartigen Übertragung der kunßvoll ausgebildeten

Miffalfchrift des 15. Jahrhunderts in die Druckschrift, wie ße in den Bibeltypen B36 und

B42 vorliegt, so ebenbürtig zur Seite ßellt, wie die nach dem Vorbild der flüchtigen und

kunßlosen Buchfchrift des 15. Jahrhunderts gearbeitete Catholicontype. Nichts wäre

verkehrter, als beide Typen, die Bibel- und die Catholicontype unter sich vergleichen

und in der letzteren die Gefetje der Regelmäßigkeit und Symmetrie, wie ße die Miffal-

fchrift auszeichnen, erwarten zu wollen. Aber ein Vergleich beider Schriften mit ihren
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der Typen B36 und B42 und zwar in einem (bn|t unerreichten Mage gelungen den

Gegenfaç zwifchen der das Wort in seine einzelnen Elemente auflôfenden Druckfchrift

und der die einzelnen Buchjtaben im Wort zu einem zufammenhângenden Ganzen ver-

bindenden Schreib(chrift zu ûberwinden. Dièse Eigenart beider Typen weist auf den-

felben originalen Meifter hin.

Dazu kommt, dag es sûr den, der die Catholicontype mit der Schôfferfchen Durandus-

type und den fpateren Druckfchriften des 15. Jahrhunderts vergleicht, keine Frage

sein kann, dag das technifche Verfahren, dem die erftere ihre Entftehung verdankt,

ein primitiveres gewefen sein mug. Ich habe darauf bereits oben hingewiefen und

will hier nur noch einen Schriftgieger darûber zu Worte kommen lajfen. Fournier

(De l'origine de l'Imprimerie S. 236) fagt daruber: Le caractère de ce livre, dont la

grosseur revient à celle de notre Cicero, est maigre, mal formé et annonce à la seule

inspection un premier essai dans ce genre de travail, au lieu que celui du Rationale,

qui a la même grosseur, est plus gros, bien mieux fini et beaucoup plus régulier.

Dies Urteil ûber die Schrift des Cathoiicon ift, foweit es die Form der Buch[taben

betrifft, verkehrt, weil der Schriftgieger wie [b viele neuere Buchdruckforfcher hier-

fur in der Vergleichung mit der Durandustype einen ganz falfchen Magstab zu Grunde

legt, im ûbrigen aber trifft es entfchieden die Sache. Es lâgt (ìch der Nachweis fiïhren,

dag die Herftellung der Catholicontype eine fowohl von der der Gutenbergi(bhen

Bibeltypen als auch von der der Durandustype ganz verfchiedene ift. An der Hand

der Type B42 lagt fich dartun, dag diefe, nicht wie Hupp und Wallau meinen, mittels

Stahlflempel, Kupfermatrize und Handgieginftrument hergeftellt i(t, fondern dag fur

fie vielmehr der von En[fchedé angenommene gravierte Meflìngftempel, die Bleimatrize

und das Abklatfchverfahren inbetracht kommen und dag die gegen die Bleimatrize

vorgebrachten Bedenken durchaus hinfállig find. Er[t die Durandustype i(t aus Kupfer-

matrizen gegofjen worden, die Catholicontype dagegen aus Bleimatrizen, die nicht mit ein-

fchlagenen, fondern eingedrûckten Stempeln hergeftellt worden fjnd. Da die ausfuhrliche

Darftellung diefer Unterfuchungen, bei denen ich von der Bauerfchen Schriftgiegerei in

Frankfurt a. M. durch fachkundige Belehrung und technifche Verfuche unter{tùçt worden

bin, den von der Gutenberg-Gefellfchaft vorgefehenen Raum weit iiber(chritten, fo habe ich

midi auf den Wunfch der Gefell(chaft dazu verftehen mûsjfen, die Verôffentlichung dièses

Teils meiner Arbeit einer anderen Stelle vorzubehalten. Auch ohne diefe technifchen

Beweisfùhrungen kann fich aber jeder leicht durch die Vergleichung der Schrift der

âlteflen Mainzer Drucke davon uberzeugen, dag der originale Schôpfer der Catholicon

type auch hinfìchtlich des Schriftgufles seine eignen Wege gegangen i(t. Dag dies ein

weiteres wichtiges Moment ift, das fiir die Gutenbergifche Urheber(chaft des Catho

iicon fpricht, wird nicht geleugnet werden kònnen.

Wenn ich es mir aber auch verfagen mug, auf diefe technifchen Fragen hier

nâher einzugehen, fo will ich doch wenigftens dem Einwand Schwenkes begegnen.

Allerdings wâre es wunderbar, wenn die 42zeilige Bibel und das Cathoiicon das

Werk e i n e s Meiflers in dem Sinne sein follten, wie Schwenke den erfteren Druck

als das Werk Gutenbergs betrachtet wiflen will. Ich habe frûher (bhon auf die Mit-

arbeit Peter Schôffers an der 42zeiligen Bibel hingewiefen, ohne allerdings damit Ge
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hòr zu finden. Es fteht aber dodi auger allem Zweifel, dag Schôffer geniigende Proben

seines Kônnens abgelegt haben mugte, ehe der kaufmânnifch gewiegte Fuft fich entfbhlog

mit ihm feinem frûheren Partner gegenuber ein Konkurrenzgefchâft zu begriinden.

Denn Fuji felbft war, wie fowohl das Helmaspergerfche Notariatsinftrument als auch

die fpâtere Entwickelung der Fuft-Schôfferfchen Firma zeigt, in technifcher Beziehung

ganz von SchôflFer abhângig. Audi 1(1 es ohne weiteres zuzugeben, dag unter den zur

Vermehrung des Typenmaterials von B42 spSter wâhrend des Druckes neu gefchaffenen

Buchftabenformen die meiften einen ganz anderen Gefchmack und eine ganz andere

Hand verraten, als die urfprúnglichen des grôgeren Kegels. Am deutlichften tritt

das in den Versalien hervor. Vergleicht njan die auf der Schwenkefchen Typentafel

auf Z. 3 zufammengeftellten fpâteren Formen des C, E, F und N mit den fruheren,

fo wird man doch nient leugnen kônnen, dag hier grundfâçliche Verfchiedenheiten

im Duktus vorliegen, indem die gerundeten Linien der âlteren Formen in den spa

teren ûberall durch eckige ersetjt pnd. Wesjfen Hand wir in den letjteren zu erkennen

haben, das fagt uns die Schôfferfche Miffaltype. Im Regifler des Mainzer Miffales

von 1493 kommt auch das Gutenbergifche M mit denfelben kantigen Linien vor, wie

fie die fpâtere Form des N fchon in B42 aufweift. Andrerfeits entfprechen die ge-

fchwungenen Anfattfinien der Ligaturen va und ve, in denen auch Schwenke einen

Gutenbergs Schrift fonft fremden Zug erkennt, durchaus dem Schôfferfchen Gefchmack.

Ebenfo (lent die fpâtere Form der Ligatur ft, bei der die beiden verbundenen Buch-

ftaben vôllig ineinandergehen, wâhrend in der âlteren Form abgefetjt wird, im Ein-

klang mit [amtlichen Schôfferfchriften fowie dem Kônigsberger Autographon Schôffers.35)

Ift es nun denkbar, dag Gutenberg in der Weife, wie Schwenke es fich vorftellt, die

Seele des 42zeiligen Bibeldrucks gewefen ift, wenn ein fo vôllig von feinem verfòhiedener

Gefchmack in der Hauptfache, dem Schriftmaterial, zur Geltung kommen konnte? Man

wird einwenden, dag Gutenberg, mit der Inftruierung und Beauffichtigung der Setjer

und Drucker vollauf befchâftigt, die Sorge fur die Ergânzung der Schrift einem anderen

ûberlaffen mugte. Diefen Einwand kann ich nicht gelten laffen. War Gutenberg wirklich

die Seele des Druckes, fo wurde er zum mindeflen dafur geforgt haben, dag der ihn

vertretende Stempelfbhneider die Einheitlichkeit der Schrift nicht in fo kraffer Weife

geftôrt hâtte.

Ober keinen Drucker gehen die Anfìchten fo auseinander, wie iiber Peter Schôffer.

Nach van der Linde ift er der bloge Schônfchreiber, der feiner ganzen Vorbildung nach

unfáhig war, die Gutenbergifche Erfindung technifeh weiter auszubilden. Und doch ift

Schôffer der Schôpfer der Durandus- und der Bibeltype von 1462, zweier Typen, die

an Schônheit und technifeher Vollendung den Vergleich mit jeder anderen Druckfchrift

des 15. Jahrhunderts aushalten. Es ift richtig, dag Schôffer fich in einem langen Leben

felbft uberlebt hat, und die fpâteren Erzeugniffe feiner Presse hinter den fruheren zuriick-

ftehen, aber seine vorliegenden Leiftungen fmd doch fo augerordentlicher Natur, dag

nichts verkehrter erfcheint, als diefen tatfâchlichen Vollender der Gutenbergifbhen Kunft

sûr einen blogen Schwâtjer und technifehen Dilettanten zu erklâren. Welches Verdienft

an der grogartigen typographifbhen Leiftung des Pfalterdruckes Gutenberg gebûhrt, das

ift eine Frage, die, wenn fie uberhaupt gelôft werden kann, jedenfalls noch einer ein-

gehenden Unterfuchung bedarf. Schwenke, der gewig nicht in dem Banne des falfchen
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Bildes befangen iß, wie es van der Linde von Schöffer gezeichnet hat, bemüht sich dar

zutun, dag die Zeilengleichheit in den Schöfferdrucken lange Zeit sehr viel zu wünschen

übrig lasse und noch anderthalb Jahrzehnte nach B42 darin Gutenberg nicht erreiche. Ich

kann ihm, nachdem ich besonders im vorigen Sommer auf der Pariser Nationalbibliothek

und an anderen Orten die frühen Schöfferdrucke eingesehen habe, nicht beistimmen,

vielmehr decken sich die bezüglich des Zeilen(chlufles in den Schöfferdrucken zu Tage

tretenden Grundsätze mit denen der 42zeiligen Bibel, und auch in der praktischen Aus

führung dieser Grundsätze ßeht kaum einer der Drucke der Bibel wesentlich nach.36)

Der Druck der Bibel muß, nachdem er endlich in Gang gekommen war, rasch von statten

gegangen sein; sind doch zuletjt sechs Pressen, wie Schwenke nachweiß, an der Arbeit.

Jedenfalls bleibt genügend Zeit, daß sich Schöffer bei seinem zweifellos großartigen tech

nischen Geschick für feine Mitwirkung an der Bibel genügend in die neue Kunst ein

arbeiten konnte. Aus den selbständigen Leistungen Schöffers hinsichtlich der Typen

ergänzung muß aber gefolgert werden, daß er auch sonst einen hervorragenden Anteil

an dem Drucke von B42 genommen hat. Iß dem aber so, so kann letzterer Druck auch

nicht in der Weise, wie es Schwenke will, als Maßstab für Gutenbergs Drucktechnik be

trachtet werden.

Nach Schwenkes Anficht i(t Gutenberg nach dem Aufhören seiner geschäftlichen Ver

bindung mit Fuß nicht einmal mehr im Besitze der DKB36-Type geblieben. Tat

sächlich befindet sich ja diese Type später in den Händen Albrecht Pfißers zu Bam

berg, dessen Verhältnis zu Gutenberg ich demnächß auf Grund eingehenden Studiums

der 36zeiligen Bibel und der gesamten Bamberger Frühdrucke genauer feßßellen zu

können hoffe. Ich bin im Gegensatz zu Schwenke von Anfang an davon überzeugt

gewesen, daß Gutenberg die Stempel und Matrizen dieser Type, die eine ßetige,

zusammenhängende Entwickelung erkennen läßt, ßets in der Hand behalten hat. Es

iß mir auch der Nachweis gelungen, daß die Gießformen dieser Type in Mainz

geblieben und nicht mit nach Bamberg gewandert find.37) Meine frühere Auffassung

von der Notwendigkeit, Gutenberg den Türkenkalender und die späteren mit der

DK-Type hergeßellten kleinen Mainzer Drucke absprechen zu müssen, habe ich

schon im vorigen Heft dieser Veröffentlichungen (S. 20) infolge der überraschenden

Übereinßimmung zwi(chen dem Türkenkalender und dem neu aufgefundenen älteßen

Mainzer Druckfragment aufzugeben mich gezwungen gesehen. Hierin kann ich durch die

soeben allerdings nur angedeuteten Ergebnisse meines Studiums der Type B42 natürlich

nur beßärkt werden. Ich habe dort schon die Überzeugung ausgesprochen, daß Gutenberg

fortwährend mit neuen Problemen zur Vervollkommnung seiner Erfindung beschäftigt,

die praktische Verwertung dieser letzteren mehr seinem Personal überlassen habe. Die

in dieser Beziehung verwertbaren Nachrichten, wie sie in den Straßburger Prozeß

akten enthalten find, scheinen mir eine solche Auffassung durchaus zu begünßigen.

Denn nach ihnen wohnte Gutenberg in Straßburg nicht dort, wo die Presse sich be

fand, sondern in der Vorßadt St. Arbogaß. Auch hat es nicht den Anschein, daß er

sich in Straßburg um das Setjen und Drucken viel bekümmert habe. Vielmehr läßt

sich daraus, daß er vor Weihnachten 1438 seinen Knecht in die Druckerei schickt,

um alle „Formen" zu holen und diese in seiner Gegenwart einschmelzen zu lassen,

wohl schließen, daß sein Verkehr mit den von ihm mit der praktischen Verwertung
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feiner Erfindung betrauten Geschäftsgenojsen zunächst durch den Diener vermittelt

wurde. Ich möchte glauben, dag Gutenberg feine Straßburger Gepflogenheiten bis

zu einem gewissen Grade auch in Mainz beibehalten habe. Manche Rätfei, denen

wir heute noch fragend gegenüberflehen, würden sich dann leichter lösen lassen.

Versuchen wir uns jeKt den Zusammenhang der Dinge klar zu machen, so scheint er mir

folgender gewesen zu fein. Gutenberg wurde durch Humery, der dafür Eigentümer der

ganzen Gutenbergi sehen Druckerei sowie aller ihrer Erzeugnisse wurde, in den Stand

gefetjt eine neue Schrift, die Catholicontype, herzustellen und mit ihr die Summa, den

Tractatus und das Catholicon zu drucken.

Nach der Vollendung dieses letjten Druckes war, wie sich dies auf den letjten Blättern

der beiden Setjerabschnitte deutlich erkennen lägt, die Catholicontype im wesentlichen

verbraucht. Gutenberg stellte daher für den Druck des Neuhäuser Ablaßbriefes in einem

ungleich beschränkterem Umfange einen Neuguß her, bei dem für einige Typen neue

Stempel und Matrizen hergestellt wurden. Außerdem wurde die Type durch die Her

übernahme zweier Lettern aus der Schrift des 31 zeiligen Ablaßbriefes ergänzt. Diese

Tatsache i(t ungemein wichtig, denn, ist es richtig — ich muß hierfür auf meine an anderer

Stelle zu veröffentlichende technische Untersuchung der ältesten Druckdenkmäler ver

weisen — daß Schöffer diese Schrift geschnitten und gegossen hat, so läßt sich daraus, daß

Gutenberg auch nach der Trennung von Fu(t als ihr Eigentümer erscheint, ohne weiteres

schließen, daß auch die Type B42 ihm bis zu feinem Tode verblieben i(t. Schöffer hat

die Matrizen der Type B36 doch sicherlich erst nach Gutenbergs Tod erworben. Wie

sollte er aber dazu gekommen fein, sie, die ihm so gut wie gar keinen Nutjen gebracht

haben, von Humery zu kaufen? Ver(tändlich wird dies erst, wenn es sich für ihn in er[ter

Linie um den Ankauf der Type B42 handelte und er mit dieser, von ihm nachher wirk

lich ausgenutzten Type auch die Matrizen für die Type B36 und andere Formen an sich

brachte. Die schon in meinen Gutenbergforfchungen vertretene Ansicht, daß unter dem

in dem Humery{chen Revers ven 1468 erwähnten Typenmaterial wesentlich die Type

B42 zu verstehen fei, halte ich auch heute noch und zwar mit verstärkten Gründen auf

recht. Infolge der Bistumsfehde mußte der Betrieb der Catholicondruckerei eingestellt

werden. Erst 1465 konnte wie von Fu(t und Schöffer, so auch von Humery an die Wieder

aufnahme des Betriebes gedacht werden. Gutenberg war inzwischen aber zu alt ge

worden. Aus diesem Grunde verkaufte Humery, während der Erzbischof dem hochver

dienten Erfinder durch feine Ernennung zum Hofmann eine angemessene äußere Ehren-

(tellung zu teil werden ließ und ihm einen sorgenfreien Lebensabend verschaffte, die

alte Catholicontype, soweit sie nicht eingeschmolzen war, und ihren Neuguß an Heinrich

Bechtermünze in Eltville und die mit der erjteren hergestellten Drucke an Fu(t und Schöffer.

AnmerkllfliTen 1 Vgl. Catholicon Bl. 272 p Z.32ff. 2 Für die Bezeichnung der Recto-
/\111HCI KUllgCU und versoseite eines Blattes halte ich im folgenden an dem jeçt vorherrschenden

Gebrauch von a und b fest, die vier Spalten eines Blattes bezeichne ich mit a, ß, ■;, 8.

3 Der Rubrikator des Wiesbadener Exemplars hat zum Überfluß noch die Worte hie non est defectus

hinzugefügt, wie das in solchen Fällen häufiger vorkommt. In dem von mir (Inkunabeln nassauischer

Bibliotheken No. 586) beschriebenen Tractatus de materiis indulgentiarum des Johann Pfeffer de

Wydenberg findet fleh dieser Vermerk sogar eingedruckt.

4 Untersuchungen über die Buchdrucktechnik des 15. Jahrh. Centralbl. für Bibl. 14 S. 23.
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5 Bei Zitaten aus dem Wôrterbuch fûge ich des schnelleren Aufflndens wegen der Blattangabe nicht die

Zeile der betreffenden Spalte, fondern die Zeile der betreffenden Worterklàrung hinzu. Úbrigens empfiehlt

pdi eine Zeilenlehre, mittels der man pdi das lâ^ige und zeitraubende jedesmalige Ausz&hlen erfpart.

6 Dies Abkûrzungszeidien flndet [ich

in A: Bl. 7061,30 13,35 1, 4f24, 5f 25, 7a, 24, 76 32, JOp 13, 15a. 52, 288 49, 328 6, 346 19,

37 8 29, 43p 42;

in B: Bl. 175 Furio 15, 180 Glaucus 8 u. 9, 181 Grammatica 18, 182 Gulo 4, 186 Hierufalem 32,

188 Hospes 9, Hopium 10;

in C: Bl. 280 Pons 2, 283 Premium 4, 284 Pres 7, 287 Prodo 4, Prohemium 3, 288 Propheta 8,

293 Pulex 7, 299 Ratis 13, 301 Remex 2, Remigo 5, Rémora 2, 304 Ros 25, 306 Rufticus 3, 307

Sacramentum 13, 310 Sapientia 64, Sarcio 3, 311 Sartor 3, 3/6 Secta 7, Secundus 6, 321 Seruus 11,

Seuerus 9, 322 Sica 6, 324 Sincerus 7, 10, 16, 325 Siniflra 2, 327 Sodés 7, 331 Spes 12, 335 Sua-

deo 2, 336 Subulcus 2, 337 Sudo 7, 339 Superbus 12, 342 Templum 9, 343 Terra 21, 345 Thuri-

bulum 5, 349 Topus 2, 354 Vagor 3, 362 Vidua 7, 363 Vinum 3, 366 Uncus 8, 369 Upulo 11.

7 Die Kûrzung sûr uersus begegnet

in B: Bl. 65 Ab 4, 67 Accingo 5, Acer 12, 68 Acies 4, Actor 8, Ad 3, 69 Adulor 4, 70 Afficio 3,

7/ Ayo 9, Ala 6 u. 8, Albus 8, 72 Allegoria 8, AIo 8, 73 Alumnus 2, 74 Amicus 11, Amo 6, 75

Amphymacrus 5, Anaglipha 9, 76 Anger 4, 78 Antibachius 5, 79 Anus 10, Aorapa 4, 80 Apoca 9,

81 Ara 6, Arabis 2, 83 Argutus 5, Aro 7, 84 Ars 4, 86 Auctor 18, Aurea 4, 88 Auunculus 2, Bachius

3, 94 Biffe 7, Bolis 4, 96 Buris 5, Cado 27, 97 Calculus 25, 98 Callis 6, Calo 3, Caluo 6, Calx 8,

Cancer 22, Candeo 2, 99 Canis 13, Canus 9, 100 Capedo 9, Capillus 4, Capio 22, 101 Capulus 6,

Caput 10, Carbunculus 5, Careo 10, 102 Caritas 82, 105 Caupo 10, 106 Celeuma 7 und 11, 107

Cepio 10, 108 Cerno 10, 109 Ceueo 4, 110 Chrifls 2, Cijeo 4, 112 Circum 5, 114 Clauus 8, 115

Cogo 4, í/6 Coilega 5, 117 Cornes 7, 118 Comminor 5, /I9 Como 11, 120 Concipio 5, Con-

currens 5, 124 Consummo 14, Contentus 5, Contignacio 4, 126 Cornu 13, 180 Grabatum 6;

in C: Bl. 190 Iacintus 5, Iacto 8, 191 Ibex 10, Ibix 5, Idem 3, 195 Incido 5, 196 Indiccio 76,

198 Ingratus 6, Inquio 2, Intus 4, Inuidus 5, 202 Ionicus 10, 203 Ir 1, Irrito 6, 205 Iugis 3, 206

lus 8 u. 18, Labo 8, 207 Labor 9, Lacto 2, 209 Lato 6, 210 Legatum 8, Lego (as) 9, lego (is) 7, 211

Lepos 4, 212 Leuo 5 u. 23, Lex U, 213 Libertus 12, 215 Lino 27, 216 Lira 23, 218 Lubricus 13,

220 Lupro 3, Luprum 13, Lutum 8, 221 Macto 2, Maguder 7, 222 Mala 18, Mando 2, 223

Mane 12, Maneo 4 u. 18, Mano 6, 225 Mateps 6, 226 Mauricius 7, 228 Memini 17, 230 Mecior

18, Meto 9, 231 Mica 8, 232 Minimus 4, Mino 6, Minor 8, 233 Mifla 29, 235 Môles 3, 236 Mora 9,

Moratus 8, Mori 2, Moribundus 4, Morosus 5, 237 Morticinus 5, 239 Musso 3, 240 Mutuo 30, Napta

8, 242 Nemusa 4, Nenia 16, 243 Nitens 5, 244 Nitor 3, Nola 10, 245 Nota 12, Noto 4, 246 Noui

6, 249 Obseruo 6, Obsono 17, 250 Occo 7, 251 Offa 4, 252 Opes 9, 256 Os 5, 257 Ouo 10,

279 Polliceor 6.

8 w = nu im Anlaut begegnet

in B: Bl. 65 Abdicatiuus (wlgari), 66 Abundo 7, 68 Actor 8, 69 Afer 8, 70 Affatim 7, Agios 1, 71

Ayo 9, 72 Alius 30, Alléluia 7 (wlt), Allopicia 3 (wlpecule), 73 Aluta 2 (wlgariter), 74 Amor 47,

76 Anima 11 (wlt), 41 (wltum), Anser 2 (wlgariter), 79 Antipropha 4, Aperio 5, 6, 10, 17 (wlt),

Apicula 17 (wlpes) 18 (wlpecula), 80 Apocrifus 16 (wlgo), Aporia 3 (wlnus), 81 Apprime 7 (wlt) Ap-

propio 4 (wlnera) 82 Arcturus 6 (wlgo), 83 Ariopagus 9, 84 Artauus 2 (wlt) Artocrea 6 (wlgo), 91

Beatus 3 (2mal), 5, 6 (2mal), 96 Butirum 19, Cabro 13 (wlt), Cadus 1, 99 Cano 41, 100 Capis 2

(wlgo), 6, Capitale 4 (wlt), 101 Carex 3 (wlgo), Carica 6 (wlt, wlgosa), 103 Casma 2 (wlgare), Caspdilis

8 (wlt), Casula 2 (wlgo) Casus 50 u. 61 (wlnus), 69 (wltis), 104 Caueo 9 (wlt), 105 Caulis 3 (wlgo),

Caupo 10 (wlt), Caupdicus 7 (wlnus), Ceco 4 u. 9 (wlt), Cedrus 3 (wlt), 106 Celium 2 (wlgo), Celum

6, 107 Centuria 9, 108 Cerno 11, Ceruus 2 (wlt), 109 Charnus 3 (wlgo), 110 Cicatrix 2 (wlneris), 111

Ciniflo 3 (wlgo), 112 Circumcipo 18 (wlnus), Cirotheca 4, 113 Cito 18 (wlt), 117 Coloseum 13 (wlgari),

Comedo 9, Comeso 7 (wlt), 122 Concido 3 (wltus), 6 (wlnere, wlnus), Condilus 6 (wlnerabat), 121

Conflcio 8 (wlgo), Confiteor 25 (wlnus), Confeffus 2 (wlneratus), 123 Confcientia 141 (wlpini), Con-

Perno 11 (wlt), 124 Consummo 15 (wlt);

in C : Bl. 192 Ieiunium 8 (wlneris), 16, 202 Iperfanus 4 (wlt), Ipocrita 13 (wltu), Ipogenum 7

(wlpibz), 203 Irrito 11, 204 lubar 5 (wlt), Iuda 48 (wlgorem), 69 (wltu), 206 lus 17 (wlgare).
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Ixion 8 (wlturis, wltur), Labo 4 (wlt), 207 Laganum 6, 209 Larua 2 (wlgo), 210 Ledo 2 (wlnerare),

211 Leopardus 8 (wlt), 212 Letus 8 (wltus), Leuio 3 (wlgo), Lia 3, Libanus 3, 213 Libra 12 (wlt),

Licencia 8 (wlgariter), 9 (wlgo), 214 Ligurius 6, 215 Liminium 13, Lino 5 (wlt), 19, Linx 3 (wlgo),

Lippus 1, 216 Lira 19, Litus 17 (wlt), Liuor 2 (wlnus) 217 Locu(la 5 (wlgariter), Loquor 15 (wlgo),

26, 32, 40 (wlt), 218 Lucar 2 (wlgo), Lucco 23 (wlt), Lucifer 5 (wlgoris), Lucina 7 (wlt), Lucinia 4

(wlgo), 219 Lunaticus 4 (wlgus), Luo 8, 221 Magus 11 (wlgo), Maius 16 (wlt), 224 Marcus 16 (wltus).

9 Die Kûrzung 9 begegnet

in A nur in der grogen Form und zwar ausschlieglich = us Bl. 21 a. 30, 22 p 40, 230 51, 339 18.

In B findet flch

die kleinere Form (= us): Bl. 65 Ab 4, Abefus 2, 66 Abutor 3, 67 Accepcô 13, 21, Accingo

5, Accio 5, Accipio 13, Acer 12, 68 Acies 4, Actor 8, Aculeus 3, Ad 3, Adama 1, 69 Adulor 4, 70,

Afflcio 3, 71 Ayo 9, Ala 6, Albula 2, Albus 5, Alers 1, 73 Altus 3, Alumnus 2, 74 Amorreus 3,

77 Animatus 4, Animus 7, 79 Anularis 1, 80 Apoftolus 22, 49, 92 Benignus 15, Berbex 1, 93 Bige-

nus 4, 102 Carpentarius 2, 103 Cajlellanus 1, 104 Catinum 16, 106 Cenobates 2, 108 Ceparíus 4,

110 Chrifolitus 3, 159 Facillimus 5,

die grôgere Form (= us): Bl. 72 Alius 21, 73 Altilis 7, 8, 86 Atbomus 1 (zweimal), 89 Bachius

3, 90 Barrabas 1, 91 Baflliscus 12, 93 Biplex 4, 94 Bito 3, Bitumen 5, Blapo 1, Bos 2, Bofle-

quus 1, Boftar 11, 95 Bouinus 2, Brachium 6, 11, 96 Buris 5, Butirum 3, Caballus 3, Cacabus 3,

Cachinnor 4, Cadus 3, 97 Caiphas 12, Calamus 5, 98 Calopodium 3, Caluo 6, Camelus 6, Cancel-

lus 5, 8, Cancer 2, Candeo 2, 99 Candidarius 1, Canopeum 10, Canor 1, 100 Capax 3, Capio 23,

Capitolium 4, Capra 3, 4, 101 Carbo 4, 102 Carina 7, Caritas 13, 53, Carpentarius 3, Carruca 4,

Cartilego3, Carus 2, 103 Cafla 1, CafTus 3, Caltellum 2, Castor 15, 16, 33, Cafus 11, 104 Catasco-

pus 2, 5, Cateruarius 2, Catinum 9, Cato 2, Caula 3, 105 Caulis 2, 4, Caufor 4, Cedo 16, Cedron 9,

Cedrus 7, 12, 15, 106 Cella 16, Cellarium 2, Celfus 2, Celum 8, Cenobium 12, 107 Centaurus 14,

Centenarius 1, Centrum 1, Centurio 4, Cepbas 3, 109 Chorolus 1, 110 Chrisma 7, Chrifolitus 1,

Ciatus 2 (2 mal), Cicatricofus 1, Ciclas 12, Cicur 1, Cignus 2, 8, 111 Cilices 1, Cincinnus 3, 7, Cine-

dos 9, Cinipbis 3, 112 Cirumcipo 30, 76, Circus 2, 116 Collega 5, 117 Colojtrum 2, Cometa 13,

118 Communico 8, Communio 18, 120 Cominnus 4, Concurrens 21, Condicio 14, 122 Conscientia

80, 125 Conuicior 4, 129 Crujtosus 1, 134 Defunctus 6, 144 Dracontea 2, 147 Electrum 5,

150 Entimema 8, 159 Facinus 4, 165 Ferula 8, Feltum 1, Feteo 4, Í66 Ficus 1, Fides 68, 767

Filiolus 4, 176 Gallus 21, 181 Grando 21, 184 Hemisperium 3;

die grôgere Form (= con): Bl. 67 Accio 24, 94 Bobino 2, 105 Caulis 3.

In C flndet (Ich die kleinere Form

(= us): Bl. 190 I 1, lacio 16, 57, Iacob 34, 240 Naris 2;

(= con): Bl. 240 Nardus 5;

die grog e Form (= us): Bl. 208 Languidus 1, Lapicedina 1, Largus 8, 10, 209 Lateres 9, Latinus 6,

210 Legitimus 1,27/ Lendosus 1, Lentos 1, 2 (2 mal) 5, 8, Léo 7, 43, 53, 58, Lepus 8, 212 Letus 6, 8,

Leuiatan 2, Leuir 1, Leuo 23, Libamen 4, Libanus 10, Liber 3 , 28,45, 46, Libertus 4, Libiana 1,

214 Licinum 1, Licitor 5, Limarius 1 (2 mal), Limbus 11, 31, 52, 215 Linarius 2, Ligua (vielmehr

Lingua) 6, 216 Liquidus 1, Lira 23, Lifa 1, Literatus 2, 14, Litus 10, 217 Liuor 32, Locutus 2,

Longus 4, Loquela 10, Loquor 3, 44, 45, 218 Lucanus 8, 219 Luna 17, Lupinus 2, 220 Lustrant 4,

Lutulentus 2, Luxuria9, 221 Macrobius 3, Macto2, Madeo 2, 12, Magus 7, Maialis 1, 2, 222 Maius 12,

Mala 18, 223 Maneo 16, 224 Marcus 44, Mare 77, 225 Marcius 6, Masculus 2, 227 Meliufculus 2,

232 Miraculum am Ende, 235 Monocoflnus 1, 238 Multus 22, Mulus 15, 240 Naris 3, 253 Opinio 34,

265 Paxillus 1, 267 Pena 2 (2 mal), 30, 276 Plaga 1, 303 Rigo 2, 317 Semiermis 2; die groge

Form (= con): 225 Matefls 18, 290 Propter 2.

10 Centralbl. f. Bibliotheksw. 7 S. 417.

11 Centralbl. f. Bibliotheksw. 18 S. 175.

12 Ebenda Anm.

13 Gutenbergforschungen S. 91.

14 In der bifchSflichen Prie|ter-Seminarbibliothek zu Limburg a. d. L. (Ind die bibliographifchen Binde

vielgebrauchter Bibelkommentare des 15. Jahrhunderts mehrfach wieder in sdimalere Buchbinder-

bànde zerlegt.
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15 Centralbl. f. Bibliotheksw. 5 S. 91—93.

16 von Milchsack, Centralbl. f. Bibliotheksw. 18 S. 175. Schwenkes Erklärung der doppelten Punkturlöcher

in den ersten Lagen des Pelpliner Exemplars von B*2 kann ich mich freilich auch nicht anschließen.

Er meint, da diesen in der Höhenlage etwas verschiedenen Punkturen die Verschiebung der Druck

kolumnen auf den inneren Seiten von Bl. 15 und 16 entspricht, annehmen zu müssen, dag Gutenberg

anfangs für jede Rectoseite die Punkturen von neuem festgestellt habe. Das wäre, wo die Nadeln

nicht am Deckel befestigt waren, sodag das Papier nicht einfach richtig angelegt und durch die Spilje

durchgedrückt werden konnte, eine doch zu umständliche Arbeit gewesen. Ich glaube vielmehr, dag

es bei B*2 genau so gemacht wurde wie beim Catholicon, nur mit dem Unterschiede, dag dort anfangs

wie beim Druck der ersten Seite für die erste Hälfte, so auch für die zweite Hälfte der Lage die Punk

turen neu bestimmt wurden, was dann bald als überflüssig und auch nicht einmal praktisch auf

gegeben wurde.

17 Bl. 1 8 5 difficile 8 scire et maxime michi non bene scienti linguä grecä qü et in quibus dcönibus

aspiracö débet pponi ul' postponi vniüsaliter.

18 Vgl. van der Linde, Gutenberg S. 53 und Roth, Gesdtichte und Beschreibung der Königl. Landes

bibliothek zu Wiesbaden 1886 S. 27.

19 Dziatjko, Sammlung bibliothekwifs. Arbeiten H. 15 S. 100 und Gött. gel. Anz. 1902 S. 989.

20 Es gibt allerdings auch einen Schöfferschen Druck dieser Schrift (s. den Pellechetschen Katalog Nr. 1024

und mein Verzeichnis der Inkunabeln nassauischer Bibliotheken Nr. 679). Dieser Druck kann hier aber

nicht in Frage kommen, denn die völlig durchgeführte Regelmäßigkeit der Zeilenlängen zeigt, dag er einer

späteren Zeit als diese Anzeige angehört.

21 Schaab, Geschichte der Erfindung I. S 392 ff.

22 Hessels a. a. O. S. 173. Roth, Die Druckerei zu Eltville S. 6. Auch die Universitätsbibliothek zu Bafel

und die Stadt- und Landesbibliothek zu Düsseldorf beflçen ein 34zeiliges Exemplar.

23 Gutenbergforschungen S. 138.

24 Bl. 65a 15, 18, 25, 24, 50, 52, 59, 62 usw.

25 dr findet (Ich in der Summa: Bl. 1 a 24, 1 b 7, 11, 15, 27; 2a 5, 11 ; 2b 12; 3b 29; 4a 3, 8 24 ; 7a 32;

IIb 34; d'r findet sich: Bl. 4a 30, 34; 4b 22, 27, 31; 5a 1, 24; 5b 25, 32 ; 6a 12, 16; 7a 15; 10a 3.

26 dr: Bl. 65a 66; 65b 4, 30, 51, 54; d'r: Bl. 65b 31, 33, 41, 65.

27 Vgl. Bl. 190 Jaceo 2, 3, 4, Jacobz 17, Jactura 1, 2, Jaculum 1, Jairus 4, Jambus 4, Jamin 1, Janicu-

lum 1, Janto 2, 4.

28 z. B. Bl. 2b 1 redemptor. Auf derselben Seite Z. 30 findet (Ich einmal r nach o.

29 Da dieser 163 Seiten umfassende wichtige Katalog in Deutschland äugerst selten ist — von deutschen

öffentlichen Bibliotheken befltjt ihn, wie das Berliner Auskunftsbureau feststellte, nur die K. Provin-

zial-Bibliothek zu Hannover — so lasse ich die Beschreibung, die das mir auf meine Bitte in liberalster

Weise von dem Leiter der kaiserl. öffentlichen Bibliothek zu St. Petersburg Herrn D. Kobéko leihweise

übersandte Buch unter Nr. 4 S. 11 ff. gibt, hier folgen:

4) „Lettre d'indulgence; in 8°. Elle commence avec beaucoup d'abbreviations: Notum fit vnufls

pntas (sie, 1. praesentes) Iras inspturis etc. in sine : darum Wormat. — anno Millesimo quadringente-

slmo sexagefimo primo.

Cette lettre est restée inconnue aux typographes. Elle est composée de 15 lignes et a quatre pouces

le longueur sur deux pouces et quelques lignes de largueur ou de hauteur. Elle est imprimée sur

Velin avec les mêmes caractères du Catholicon de 1460."

30 Irrig meint Falk (Centralblatt für Bibliothekswesen 9 S. 128), dag Fischer den Druck zu Moskau ge

funden habe.

31 Meine Nachfragen in Rußland nach dem Verbleib dieses wichtigen Druckes find leider erfolglos geblieben,

obwohl ich mich dabei des liebenswürdigsten Entgegenkommens und der tatkräftigen Unterftütjung

seitens des Herrn Kobéko, Direktors der kaiserl. öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg und der Frau

Gräfin Uwaroff, deren verstorbener Gemahl ein Enkel des Grafen Razomoffsky war, zu erfreuen hatte.

32 Wie ich schon im Eingange meiner Arbeit gesagt habe, liegt es mir fern hier eine vollständige Überfleht

über die in der Hauptsache veraltete Catholiconliteratur zu geben. Das wichtigere habe ich ge

hörigen Orts bereits oben angeführt. Auch das erst 1901 in London erschienene Buch von George

Washington Moon: The oldest type-printed book in existence: a disquisition on the relative anti-
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quity of the Pfifter and Mazarin Bibles and the ,65-line A' Catholicon: prefaced by a bries history

of the invention of printing (47 S. 4") ïft in feiner Beweisfûhrung und feinen Ergebniffen fo rûck-

[tândig, dag es (Icta nicht lohnt aucb nur mit einem Worte darauf einzugehen.

33 Annales monafterii Hirfaugienses 1513 Vol. II p. 421.

34 Gôtt. Gelehrte Anzeigen 1902 S. 991.

35 Mûller, Jos., Ein Autographon Peter Schôffers. Kônigsberg 1869.

36 Ich mòdite nicht verfchweigen, dag Herr Prof. W. L. Schreiber 1901 zunlchft Schwenke und dann mir

ein Manufkript zur Verfûgung (tellte, in dem er gerade auf Grund feiner Beobachtungen ûber den

Zeilenfchlug die Ansjcht entwickelte, dag B*2 jn er[ter Linie als das Werk Peter Schôffers anzusehen sei.

37 Centralbl. f. Bibliotheksw. 21 S. 388—392.

Ablagbrief

sûr Neuhaufen S. 52 ff.

Ablagbrieftype

31zeilige S. 6, 57

30zeilige S. 6

Bibeltype

36zeilige S. 70

42zeilige S. 69

Catholicon

Druck, feiten- u.bogenweiser S. 39

Dauer S. 44

Sorgfiltigkeit S. 44

Drucker S. 65 ff.

Einband S. 46

Exemplare, Ûberflcht ûber die

erhaltenen S. 30 ff., Preis ein es

Papierexemplars S. 45

Zahl der noch vorhandenen

Pergament- und der d rei Arten

von Papierexemplaren S. 38

Vermutung ûber die Zahl der

ursprûnglich gedruckten S. 42

Uluminierung S. 44 ff.

Interpunktion S. 26

SACHREGISTER

Catholicon

Literatur S. 65 ff.

Orthographie S. 26

Papierwafferzeichen S. 35

Preffen, ihre Zahl S. 28, 38 ff.

Punkturen S. 38, 41 ff.

Rotdruck S. 44

Rubrizierung S. 44

Saç S. 24 ff.

Schrift S. 6 ff.

Kegelmag S. 13, 47

Ligaturen S. 12

Nachahmung der Schrift der

Schreiber S. 11

Technische Herftellung S. 68

Trennungszeichen S. 27

Typentafel S. 13.

Unterschied der Catholicon-

schrift von der gotischen S. 9.

Versalien S. 14

Vorrat S. 39

Schlugschrift S. 67

Seçerabfchnitte, Einteilung in

zwei S. 2 ff.

Signaturen S. 44

Catholicon

Typentafel f. Schrift

Vertrieb S. 45

Zeilenfchlug S. 27

Durandustype

Ligaturen S. 7

Techn. Vollkommenheit S. 10, 68

Humery S. 71

Matthaeus de Cracovia:

Tractatus S. 47 ff.

Schôffer, Peter S. 69

Thomas de Aquino:

Summa (Mainzer Druck) S. 46 ff.

Summa (Eltviller Druck) S. 61

Vocabularius Ex quo

1. und 2. Aufl. S. 56 ff.

3. Aufl. S. 62 ff.

4. Aufl. S. 65
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